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(f)f«di ttttfc |le$en 5um neuen %alx\

ii biefem ®rng beginnen wir ben XVII. Jahrgang im

ferer febmeiserifdieu iöienen
(

}eitmig unb entbieten alten

l'ejevn berfelben bie ber^lidiften Wlütfnuuifd)e jum

neuen §a1ft. — Sin Watt im öudje bed tieften* ift

nueber öofl, werfen mir nodi einen furzen Wirf barauf,

ct)c \mx ed menben!

&ad abgelaufene 3a$r ta*f ber l^feingabt bei fd)ioci^crifd)cii

SBienenjttdjter ein redjt befriebigenbes genannt werben , wenn Arbeit nnb

^itben and) in betriebenem äforß mit Grfolg gefrönt morben finb.

Tie IVonatsrapporte baben uns ja bereite ev^äblt, Wie reidjfter (ir

folg bier nnb befebeibene dritte bort in buntem ^ecbfel fid) einteilten.

Ta* eine ftefübl möge barum uns alle erfüllen, es ift: .ver^lidier

Tauf ^c^enüber bem Weber aller guten Waben!

©efonberd tebbaft bnrdnucbt und biefer ©ebante, beim bind) bie

etnftgen öienlein ift und ein 3egen geworben über Sitten nnb ^erftebeu.

&ad und aber uod) weit mebr befriebigt, ift bas (Mcfübl, für bie fä)weu

gerifdjfe Sienen&eitung im abgelaufenen Zeiträume getbau 511 baben, ums*

in unfern .Straften (ag.

Tic ftetige ^lmabme ber ^efer^abl unfered £*ereutdorgand nnb bie

reidic inbaltlid)e UnterftüiMing bcsfelbcn aus ben t>erfd)iebenften (Raiten

unfered lieben @ä)wei$erlanbed oerffcljern und, baf? ber Aufruf 511 Anfang

bes legten ^atngangs allüberall freubigen ^ieberbaii gefunben bat.

.\>er^lid)eu Tauf barunt Allen, bie mit ©ort unb Ibat und beige*

ftanben.

Unb nun motten nur getroft bad belle SMatt wenben unb ein neued

beginnen. Mod) ift es leer; mit fräftigen ^ügen aber übcrfdneibcu Wir

ed wiebernm mit ben ©orten:

Vorwärts, mit uercintcu Siräftcn

!

Teint ^orttmrt* rufet \\\\* s\\ bc<? Scitgcift* öräugcnbc Stimme,

Tir nurf), iPicncuytdjt, gilt iidjcr bn* mannende Sort!

Ja, mir geben bem neuen Jafyrc mit ber ^uberfiditlidien Hoffnung

entgegen, bind) bie lebhafte llntcrftütmug bonfeite alter unb neuer ©ienen*

freuube unferer Aufgabe uod) Weit eber gercd)t Werben $u fonnen, um
baburd) innere [djtoetjertfdje ^ienen^eitung norb in oermebrtent (Mrabc

allen 8efern jur tiullfonuueuen ftrcimbin 51t maä)en. —

Digitized by Google



— 3 —

3-m laitfeubcn ^Abrgang werben wir awb ber ttorbbiencneu
(
}ucbt

vermehrte Wufmerffamfeit fcbenfen.
s
JÖJebrere imferer tticbticiftcii ft&rberer

fyaben bereit» ibre Ät)üfe ^ugefagt. —
(Sbenfo werben eine sJtcibe pbfeber ^ Unit rat ion cn bie fünftigen

Hummern gieren. 9'iidjt ein Übermap foldjer ift imfer ^beal, wo fie

aber jur (Erläuterung beS lertes am s
J5lafce ftnb, follcn fie nid)t fehlen. —

3 eben uns sugebeuben SBinf wollen wir gerne beachten, jebett
s£ov-

febjag gewiffeubaft prüfen, uub ftets foll es imfer ÜWtreben fein, nur

(Wittes, Erprobtes uub Mnregenbes unferm werten Vefcrfrcife oorsufübren.
NJ0iöge bas angefangene ^abr ein red)t gefegnetes werben, möge es

unfer unb imferer $icn(cin Grüben mit reichem (hfolgc lohnen!

liefen Weujabrswunfd) oerbinben wir mit ber l)ev^ltet)cn $itte um

fernere ftreunbfdjaft, gütiges ^oblwolleu unb fräftige Unterftü>ung.

flltftättcu, ben 1. Januar 1894.

ift eine prädjttge ^eibnadjisbefctycrung geworben. Unfer ßbrenmitglieb,

.sperr Dr. «. $obe(, Vrofeffor ber 9»tant! an ber ltiitDcrfttät 3ünd),

ijat uns bie erfte ®cric feinet neuen Mologifdicn MaffcS ber Jöotonif

für ^einubcm unb 8e}irf«ttu(tif - 4 «lütter „3rtS" acfOKiift.*

(Ss ift bies eine für uns JöienensüdWr böcbft mertooUc 3tubic.

Tenu biefe Sßflaiiic — bie Scbmertlilie — ift wie feine 3weite eine ooll-

enbete $ieneublume, wirb nur burd) bie $ienc befruchtet.

T^ic naturgetreuen, farbenprächtigen lableauy, wabre $emälbe, bie

ber Xtucferci oon ^rei^onrab in ßürich alic (Sbre machen, werben

eine ^ierbe unferes Mufeuins fein unb bleiben, £em unermüblicfyen

Srorfdjcr unb ftünftler, bem wir fo oft fd>on als Mitarbeiter unb fttfrberer

unferer $eftrebuugen begegnet, entbieten wir im Flamen ber fd)Wei,^erifd)en

3mferfd)aft ber^lid)en $anf uub ®rufe.

$tx %otftanb.

* *#tvia$ von Qäiax Sdjmtbt, 3ürt$. ^«»3 ber 3eric $r. 30.
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$tx auffdffiijc 5iücfe<jan(j kx Kölker im ^riibjabr.

2Jon g. ©erftung, Pfarrer in Djjmannftebt (I&ür.).

Herausgeber ber „beutidben iJtenenjutb,t" in Ibeorie unb ^rarj*.

ÜHur bic Übcrfdjrift tiefer Arbeit: „Xcr auffällige Miefgang ber

Hölter im Frühjahr braudjt ber verehr liebe Vcfer 311 übcrfliccjcii, unb

fogleid) tauten au* ben Reiten ber Vergangenheit feiner ^mferlaufbalni

eine gan^e bleibe (Srfabruugen in ber (Srtuucrung auf, welche gewiß 511

ben fcfjmerzlicbften geboren, welche ein echter, rechter Wencnvater nur

madien fanu. £er ^mfer bat fid) alle erbenfliebe iWübe gegeben, feine

Lieblinge volfsftarf, ciefiinb unb munter bind) ben hinter ;,u bringen,

bat alte Nüttel unb S

-Wegc angemanbt, wcldK ihm feine eigenen unb

fremben (S'rfabrungen in ber 58ienenvflcgc als richtige haben erfenneu

laffen, bie Lienen im zeitigen ftrübjabr tu ihrer (intwiefclung zu unter*

ftüfecn, aber jebesmal in beut ^eitvunfte, an welchem er hoffte, bie Stöcfe

überquellen ;>u feben 0011 ungezählten fleißigen Sammlerinnen, muß er

511 feinem großen 2d)rctfen unb Vcibnjcjen wahrnehmen, baß uid)t nur

bas eine ober anbere Voll ganz auffällig an VoUsitärfc z»i*ürfgel)t,

fonbern baß fogar oftmals, ja gewöhnlich ein iöienenfterbeu auf bem

ganzen 3tanbe eintritt, meldjes ihm einfad) nnerflärlid) erfdwint. Oiidjt

nur wirb ber ftlug jtfnväduT unb febwäcber - ein Reichen, baß bie

alten Lienen verloren gegangen finb, fonbern, was nod) oiel fdHimmcr

unb in feinen folgen vcrbcrblicfjer erfebeiuen muß, es fehlen auch bie

sJ$flegcbicneu auf ber itfrut, alfo im Gerzen bes $ieus, ein beweis, baß

bas Sterben fidi aud) auf jüngere be;,gl. bie jüngften VI Itcrsflaffen bes

$iens erftretft. ^ft bie 3terblid)feit nicht zu groß, fo merft oft ber

vflcgenbc Vicncuvarcr gar nichts bavou, ober ber Vcrluft wirb burch bic

in tiefer $eit fdion rcidjlidt auslaufenbc Vrut fd)tie(l mieber erfefct, fobaß

bie Golfer bod) nod) auf ben £wbcvunft ihrer lintwirfclung gelangen ; ift

ber Vlbgang ber Lienen jebod) größer, fo oermögen bie Hölter nicht nur

nid)t vorwärts ;,u tommeu unb bie eiutretenbc Irarin auszunutzen, es

ift aud) an feine Vermehrung ,\u beuten, gemöbnlid) bleiben bie betreffenben

Völler 3d)mcr;,ensfinber bas ganze ^ahr über unb, was bas fd)linunfte

ift, hat ber Verluft aud) bic ^rutbieueii gelichtet, fo tritt infolge uon Ver*

futjlung, mangelhafter Ernährung unb bergl. oft bas Vlbftcrbcn ber sörut

ein, vielleicht 3eigen fid) fogar Spuren von ber fog. gutartigen £yaulbrut

unb im fcf)limmften ftallc bic ftaulbrut, bie Viencnveft felbft.

Gewöhnlich tritt ber auffällige Volfsrücfgang in Verbinbung mit ber

fog. OJJaifranfhcit unb fog. Vauftranfbcit ober Sanblauferci auf, bei
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welcher äaf)ttofc Lienen, junge unb alte, oor bcm Staub herumlaufen,

ba« Auffliegen mit allen erbenflia^eu Mitteln oerfudjenb, aber ftetss Der-

gebend, fobafc fie immer mieber matt Don bem erflommenen ©raö^alme

ober Steinten ober fonftigen ©rhöhungeu herabfallen. Segen ber offenbar

oorbanbenen Unfähigfeit p fliegen, bat man biefe franfhafte (Srfcheinung

aud) „ftlügellähme" genannt. 9(benb$ finbet mau beim Vorhanbenfein

biefer &ranfhett oft ganze klumpen teilmeife ober ganz erftarrtcr Lienen

in Vertiefungen liegenb. Die bem Tobe ®eroeihten hatten nach langem

XobeSfampfe in ben fleinen (Gruben, au$ benen fie nicht mieber empor

3U fteigen oermochten, ihr gemeinjame« ®rab gefunben. ^m ^ahre 1898

haben mir auf unferem ©taube in befonbere* ftarfer Seife biefe Äranfheit

ben Golfern sufefeen fehen, uub auffälliger Seife trat erft etma eine

Sod)e nach (£rfd)einen ber ftranfbeit auf unferem Staube biefelbe auch

auf ben Stacbbarftänben im hiefigeu Crtc auf, mäbrenb bie Lienen in

nahen, faum "2 Stunbc entfernt liegenben Orten oeriebont blieben ober

boch nicht fo arg mitgenommen mürben.

Doch ift cö nicht immer ber ftall, baß bie fog. Sftaifranfheit ate

mahrfcheinliche Uriadje beö ftücfgangS ber Hölter erfcheint, meil biefelbe

gleichseitig oorhanben ift be^gl. auftritt, mir fyabtn benfelbcn ffiiufgang

ber Hölter beobachtet, ohne baß auch nur eine einzige #icne als maitranf

oor bem Stanbc fich gezeigt hätte. Sir haben bie Überzeugung gewonnen,

bafj bie llrfache eine ganz natürliche uub auch burchauö feine franfhafte

ift: Die alten abgearbeiteten Lienen finfen eben nad) Verbrauch bei-

legten Lebenskräfte z«m Sammeln ber erften ^ollenbb'Schcn unb Mcftar»

tröpfchen in* C%ab unb wenn megen ber Ungunft ber ^rühiahrömitterung

in biefer $eit noch t"djt genügenb Madjjdmb junger Lienen oorhanben

ift, fo ^eigt fich in menigen Tagen ober auch in ein bi$ zwei Soeben

ein auffälliger Diücfgang. ßbenfo fdmell aber ift baß Übel übertounben,

ohne baft bie Völfer irgenb melchen bleibenben Schaben baoon tragen.

Mit biefem natürlidjen, felbftoerftänblichen, barum bei oerftänbnisM

ooller Pflege auch iticht gefahroollen ober gar oerberblichen flbfterben,

melchcö man ja burch geeignete züchterifebe Wapregeln 3U rechter $ett

oollftänbig unfcrjäbltd) machen fann ineben ber rechtzeitigen fpefulatioen

.^erbftfürterung ift bas ftauptfäc^(icr)fte Wittel möglichftes .frinausichieben

ber iörutenttoicfelung im frrühjahr), fyaben wir e* jeboch hier n^ au

thun. Daä auffällige Schmachwerben ber Völfer, weld)e* mir hier im

Sinne r^aben, tritt gewöhnlich fct)on oor bem natürlichen Xob ber alten

Lienen ein, unb baS Sterben erftreeft fich, wie mir fchon ermähnt haben,

nicht nur auf bie alten Lienen, fonbern auf alle Mterstflaffen, mitunter

in fchlimmen fällen fogar auf bie SBrut.
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Mad) ber immer uod) lanbläufio,en (Srflärunasmeife franfbafter (£r-

febeinungen im *J)ienfd)en- uttt» lierlebeu, nach welrijer mau annimmt,

baß jebe ttranfheit auch ba imb nur ba ihren llrfpruna, habe, wo fie fid)

äetflt unb äußert, unb nad? ber beliebten Lanier, beshalb and) für jebe

ftranfbeit ein befonbere» Xräuflein ober ^ftäfterleiu ,ut fudjen, bat mau

auch oerfuebt, biefe Wenenfranfbeit ,^u heilen, freilid) ift e* ben Lienen

beftoreu fo eraana,en, wie febou io manchem Wenfrijenboftor, bau fie bie

Un'adicu einer franfbafteu (£rid)einuna. allüberall bei äußeren .uifä'lliflcn

Umftänben fueben unb babei ber :)feibe nad) zahlreiche ^ufälii^fcitcii ucr*

antwortlid) machen, bie aau^ uufcbulbia, finb biuficbtlicb ber ßrreauna, ber

ttranfbeit unb baß fie ebenfo oiele foa,. Arzneien crfoUileö anwenben, baf?

fie bacjeani ben wahren Cuell ber ttraufbeit, bie maua,elbafte Wjchaffeit*

beit be» aau^en Craanismus bes sx raufen, überfeben unb bamit auch nie

bie rechte >>ilfe fiubeu, nämlich ba* (Sanje heil ,ui machen, bamit ber

leil heil werbe.

Unfere Wenenboftoreu haben ber Weihe mich ben ttfeiftwrn, ben

l'öweu^abu, ba« &Mefenfd)aumfraut unb wer weif? wa* fonft noch für

unfd)ulbiiie Wümlein im Warten unb auf beut ftelb ab 3üubenböcfe

flenaimt unb für ba* (Srfdmnen ber ttranfbeit oerautmortlid) gemacht,

flcwif? allein au» bem ftruube, bau sufällia. currabe furj vor ober wäbreub

bes Auftretens ber «rauf beit ba» eine ober anbere biefer Witwer jylora«

ihre pellen- unb ueftarfpeubenbeu Meldie aetfffuet. StMr finb weit baoon

entfernt 51t behaupten, baf? bie 2 rächt feinen ISiufluf? auf Wefuubbeit ober

«ranfbeit bes Wen» aueübe, haben wir bod) felbft aar oft beobachtet,

baf? im Frühjahr in ber fltapsblüte nach faltem Weaenfd)auer bei ben

Lienen afute iltubrerfdjcinunant auftreten, welche jebod) halb wieber oer

fchwanbeu. So fönute ja auch unter Umftänben oerborbeuer Rollen ober

9leftar in anberer .'piufidjt franfbeit»erreaenb wtrfett : aber aewif? würben

firi) bann bie ttraufbeitgformeu ftet» ober bod) oor^üaUd) im ^erbauuua»^

apparat äußern, weil biefer in erfter l'inie oon ben fdiäblicben (iinflüffeu

berührt wirb. &Me aber erflärt firi) barau» bie 2anbläuferei, bie ftlüa,el-

lähme? Anbeut bürfen wir auf Wrunb ber fouftiaen inftinftioen ftäbuv

feiten, welche ber Weite tu fo hohem s
JtNaf?e allüberall ba eiant finb, wo

es bie (Srqaltuna, bor Art ajlt, annehmen, bau bie Weite uua,efuube

9ca brutto, möoHdift oerfdnnäben unb umgehen wirb, wie W 3acri)arin

treu feiner ungeheuren 2üf?ia,teit. ÜtMr haben zahlreiche Lienen mifro*

ffopifd) uuterfudu, weldie au ^lüaellä'bme litten. Wm vielen haben wir

Aufdnoelluua. be» rünubarme» infolge eine» ^ollenbülfeupfropfeu» feft

[teilen Knuten, alfo eine Art ^erftopfuua,, — and) ber alte fenntni»rciri)e

^roftifer Maniu hält bie ^erftepfuna. für bie Urfadn* ber
y
J!)faihanfbett
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— aber als >)tegel lief? fid) bies nid)t nadnoeifeii, ^ciuöliulidi war ber

(£l)i)luStuageu nebft £)üun* unb £)itfbann normal gefüllt ober mit wenig

^nbalt oerfeben. 3\iS l)at uns 511 ber Überzeugung geführt, baß wir es

bei ben ftrübjabrsfranfbeiten ber Lienen niebt immer, ja am allcrwenigften

mit afuten ^erbauungSftbrungen ober beren nä'djften folgen, >Hul)r ober

^erftopfung, 51t tljun baben. £>amit war es uns aber aud) völlig erflärlid)

geworben, warum bie taufciiberlci angeratenen SRcbiftineii unb 30firturen,

weldjc in erfter Siuic ben 5l>crbauungsapparat titrieren jollen unb wollen,

ittc^tö geholfen baben, nod) Reifen werben, wie Salicnl, Sal^, Äaffee,

ittuSfatnuß unb bergl. m., ja wir finb jogar überzeugt, baß bie armen

Lienen, bie bis babin nod) uidjt franf waren, erft burd) foldje föifttränfleiu

(niebts anbereS finb fie für Lienen) franf geworben finb.

Wo ift benn bann bie Urfad)e biefer bienenmörberifd)en Shanfbeit zu

fueben unb welcbeS finb bie .Heilmittel ? s)lm\, ber Umftanb, baß alle

WterSflaffen beS iöienS oon ber äranfbeit befallen werben, folltc uns bod)

febon barauf binwetfen, baß wir es bei all ben franfbaften ($rjd)einungcn

ber Lienen im ftrübjaljr z» tljun Ijaben mit ben oerfebiebenen Slusflüffeu

einer einzigen Duelle, unb wir galten als biefe Cuelle eine allgemeine

organtfer/e 3d)wad)ung beS ganzen $HenS, eine Gutartnng bes

$Hcns, welche freilief) bebingt fein fann aud) burd) äußere fd)äblid)e 6in*

flüffe ober mangelbafte ^ebenSbebingungcu, oft unb gewiß aber zumeift

burd) und ^mfer, burd) unferc natur unb bienenwibrige Pflege oerur*

fatftt wirb. —
Uns will es fdjeineu, als ob fdwn bie (£infeitigfeit ber 2rad)ruer-

bältniffe, wie fie immer mefjr fid) berauSbilbet in bodjfultioierten ©egeuben,

eine mangelhafte (Srnä'bruug bes ibiens zur $olge babc. $rül)er tonnte

ein $ien Intnbertertei Rollen unb 9ieftar boten, beute oftmals nur oielleidjt

10 Birten. 5$cr bie große il*erfd)iebeubeit ber cbeinifdjen ^ufammenfetuiug

ber einzelnen Rollern unb foonigarten fennt, ber weiß aud), was bas für

ben $Mcn jit bebeuten bat. Sßäfjrenfa ber 3Men früber oielleidjt ,
r>0 ucr*

fdjiebcne, für bie (#efunberbaltung feines Crganismus notwenbige ober

bod) fbrberlidje elementare ^aljriingsftoffe fammeln fouute in geeigneten

Slienge- bc^gl. $ttfd)uugSocrl)äituiffen, ift er beute auf oielleid)t nur 20

befcf)ränft. Dabei fann es oorfommen, baß gerabe bie midjtigften Elemente

in 511 geringer 3)ienge, nüuberwidjtige ober relatio b. b. unter Umftänben

fd)äblid)c in großer Stenge oorbanben finb, wie 5. bei ben ruljr

cräcugcnbeu Sölattbonigen. Scr ift ba nid)t ebenfo wie wir überzeugt,

baß bie Lienen, wenn fie jabre- ober jabr^entelang nuter fold) nngüuftigen

unb ungenügenben ^ebensbebingungen erifticren müffen, offenbar entarten
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unb ^cfc^wäc^r werben wüffeu, aud) wenn wir au dufteren ^Werfenden

bie* nidjt fo leidjt feftftellen fönnen.

^Mitunter fann bie llrfacfyc ber organifdjen Sdnoädmng in zufälligen

Umftänben liegen, 5. in ber flufeinanberfolge mehrerer rca^t trocfencr

^abre. (£iuen $>auptbeftaubteil ber ^afyrung für bie Wirbeltiere unb

!UJenfd)eu bilbet bie s#bo*pnorfäure in iljreu ^ablreidjeii d)emifd>en il*er*

biubnngen. £iefe ifr nun aber befanntlid) nur bei ^tnn?efeul)cit oon ge^

nügenber fteudjtigfeit für bie ^flan^e aufnel)iubar. Jit trocfenen ^abreu

liegt baljcr bie ®efal)r bes ^bosphorfäureoerbungerns bei ^flan^cn,

Zieren unb 3)Jenfd)en nabe. liefen junger ftebt man beu s
J)(*enfd)en unb

Bieren nidjt immer gletd) an, in ben organifcfKu s}$robuften fann man

ibn oielleidrt nadnoeifen, wie ^. in ber
s
J)Jild), aber er ift bennod)

oorbanben unb ^eigt fid) in feiner ganzen Wefäbrlicbfeit bann, wenn ein

foldjes maugelbaft ernäbrtee Wefdjöpf ben Stoff su neuen $efd)öpfcn

abgeben folt. Seilten ben unfere Lienen burd) fctrf)c ^erbältniffc nid)t

aud) wefentlid) beeinflußt werben? Wenn aud) bie sJ$bo*pborfäure bei

ibnen, bie feine Änod^en, fonbern einen (Sbitinpan^er baben, feine fo au*>

fdjlaggebenbe Molle iptelt, fo umfemebr anbete Elemente, welche gewiß

in äl)ntid)er Weife oon beu atmofpbärifd)en iUerbältniffen abbängig finb

unb iiirf)t immer in gleidjer Weife oon ben ^flanjen unb folgeweife oon

ben biefe befurfjenben Lienen aufgenommen werben fönnen. l'iegt ba nid)t

bie Vermutung nalje, baf? bie /ylugunfä bigfeit ber Lienen, unter wcldjcr

ftorm gcmöbnlidj ber „
sWenentob" im ftrübiabr fief)

(̂
eigt, eine <yolge

organifdjer Entartung unb Sdjwädntng infolge mangelbafter ober einfeitiger

(*rnäbrung ift. .frerr Dr. V.'abmaun auf Sanatorium Weiner .frirfd)

würbe Jagen, bie Urfadic ift £ifämie ober «lutentmif d)itng. j. 1893.

.£vft 1 ber „beutfebeu $ienen,utd)t".

Was will aber biefe burd) ungünftige atmofpbärifdje, flimatifcbe unb

anbete llmftänbe bebingte unb entftanbeue $lutentmifd)ung im ^ien be-

fagen gegenüber ber ^lutentmifcbuug, weld)e l)eut
(
uttage ber 3 mfcr fort

unb fort in gren^enlofer Weife oerurfaebt burd) ba* füttern mit fogeu.

Surrogaten bes .'bonig* unb Rollen*?! Vaffen wir bie (Srfafemittel für

Rollen einmal gan^ auf fid) berufen, um biefe (Erörterung niebt über

©ebütyr au^ubebnen, unb richten wir unfer tfugenmerf nur auf ba* oor*

(
uiglid)ftc unb am weiften angewanbte Surrogat für ben £>ouig, ben ^uefer.

Schaue nur bincin in bie ^ouatsaumeifuugeu für ^ieuen^ürfiter in ben

Nachblättern, lies bie Wbfdjuitte über Fütterung ber Lienen in ben ^eln*--

büdjern, überall finbeft bu: «auf ^uefer unb füttere ir)ti

!

.ftonig ober tfuefer, was gehört beu Lienen unb was fagt ibnen unb

ibreu ^ebürfniffen am heften ftann ber .'bonig burd) tfiufer erfefct
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werten? Biete fteben beute nod) auf beut Stanbpunfte, baß ber :pouig

burd) ^uefer oott unb gan^ erfefct werben fönne. 1>a« ift na* unterer

9lnfirf)t gruuboerfet)rt. Sir bürfen bod) al* eine nietjt erft ,}u beweifenbc

Borausfefcung binftetten, ba§ ber ftonig als natürlichem and) ,}itgleid) ba$

bienengemäßefte 9iaf)rung£>mittel ift, unb fein einigermaßen oerftänbiger

'JÄenfcp unb ^mfer wirb $u behaupten wagen, baß irgenb ein Beftanbteil

bes föonigä überflüfftg ober gleid)gütig für bie (Ärnäbrnng, (Srtjaltung unb

Fortpflanzung best Bien$ fei, benn bas* allgemein ate richtig angenommene

s&ort:
r(
^n ber Statur ift nichts ^wccf(r§" wirb bod) and) bei ben Lienen

unb ihrer (Ernährung gelten.

Sinn ift aber .ponig feineöwegs mehr ^uefer im gewöhnlichen 3inuc

bee Portes, fonbern ^uefer oon zweierlei ebemifdjer Beid)affenbeit, weld)er

burd) einen ^ßro^eß im Bienenorganisinu* mit .£>ilfe oon Drüfenaustfcbei-

bungen in tjötjerc §trteti $ucfer oerwaubelt werben ift. Wucb l)at ber

£>onig burdj biefen organifdjen s^ro^eß einen gau,} eigenartigen (Sharafter

erhalten, ber eben nur auf „orgauifcbein SHege", nid)t auf einem nod) fo

ähnlichen ißkge erhielt werben fann. 3>er .'ponig ift eine ooroerbaute

$onferoe, welche bei fpäterer Berwcnbung nicht bie geringfte Berbauuug^

anftrengung beanfprudjt, um in? Blut ber Lienen, in ben (£bi)lu$ftrom

übergeführt ^u werben. £>a£ ift ja and) ber grofte Bormig, welcben ber

.ftonig immer unb ewig oor nod) fo reinem unb nod) fo feinem 3 l,der

bcbaltcn wirb unb was* ihm eine fo beroorragenbe Bebeutung anweift bei

ber (Ernährung oon Aftnbern unb (jrrmaebfeuen mit fd)wad)er Berbauung.

jDer foonig ift aber nid)t nur organifd) oerwanbelter $utfer, fonbern er

enthält nod) eine gan^e Wn^abl anberer bodnoidjtiger Beftanbteile ebenfalle

in organifdjer Befdjaffenheit, ftitfftoffhaltige unb mineralifebe Elemente,

beren Hainen wir mdtf au3ufül)ren brauchen, ba unfere Arbeit nid)t auf

wiffenfd)aftlid)e Bollftänbigfeit Slnfprurf) ergebt. Un* genügt hier: Der

.•Oonig tft organifd) umgemanbelter ßuefer i oerbanter .^nefen nebft mand)erlei

anberen wichtigen Beftanbteilen, welche für ben Bien gewiß uidjt obue

Bebeutung finb. $m fronig rubt bafjer eine beträcbtlidjc xWengc organifd)er

Äraft be$ Bien«, fo oiel ate er jur Bermanblung be« Steftar« in ftenig

oerbrand)t Ijat.

2£as ift benn ber ^uefer? $m befteu ftaiit ein ebemifd) reine*

ttohlenböbrat, beut nid)t nur bie organifdjc ttraft be* fronigs mangelt,

fonbern aud) all bie übrigen Wichtigen Beftanbteile bes fronigs, welcher

aber gar oft erft oon ben Lienen oon fchäblicbeu Beimengungen, welrfje

ihm oon ber Bereitung ber nod) anhaften, gereinigt werben muß.

StMe ftebt es benn nun mit einem Bien, ber ftets ba, wo er natura

gemäß fronig brausen würbe unb baber erwartet, ßuefer erhält? C*r
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muf, erft eine große dttenge organifd)c tfraft auwenben, um bcu ^ucfer

nur auf bie 3tufc beo .ponigö £U bringen, ba* ift aber bod) gerabe bie-

felbe «raft, welche er im -fronig nuftjefpeief^ert hatte unb im §onig baher

auch oorfinbet. Der Söien befinbet fid) bettinad) bem ^uefer gegenüber

nidjt etwa in einer ähnlichen l'age, wie ein sJOianu, ber etwas* ntc^t erbält,

was er wünfd)t, fonbern ber gerabe ba* noch bergeben mufl, ma* er fuct>t.

flnftatt (Gewinn **erluft, bas ift nad) flbam Wefe boppclt «erluft!

3oll beim bas am iÖienorganismuss fpurlo* oorübergehen ?! Unb bajit

finbet ja ber #ien uod) nid)t einmal in bem ^utfer all bae übrige, was

er braudjt unb was ber §01119 enthält, t&enn bas letztere aunächft aud)

fein boppclter ^erdtft ift, fo bod) ein einfacher, ein Langel, fo lange ber

Söien nur fid) felbft erhalt, wie aber geftaltet fid) bie 3ad)e, wenn er an

junge (tfcfdnuifter abgeben foll, bie volles $Jcbürfni* für biefe nährenben

$eftaubteile baben unb olme biefe(ben felbftoerftänblid) uid)t gebeten fönneu.

3$cnu ein Himer noch geben foll, bann mirb er bettelarm, fo get)t es ben

Lienen auf ^uefer, wenn ba* brüten im Frühjahr beginnt. Wue ben

ittcfcruebeftanbteilen bes eigenen Leibes unb Üölutess, mcldjc beibe jd)on

burd) ben zugemuteten Ummanbuingspro^efj fct)r gefd)Wäd)t worben finb,

muf? bie brutpflcgcnbc unb ernäbrenbc i^iene all bas? beut ^aroenfutter

^ufe^ett, toa*? ber $udei weniger bat als? ber £wnig. Da fann bod)

weber bas ^rutoolf auf bie Dauer beftetjen, nod) bie $rut wirflid) uoll*

fräftig fiel) entwirfein unb gebeiljen, beibe werben orgauifefj arm, gefchwäd)t,

fic müffen entarten unb finb entartet, aud) wenn ber 3'mfer bies äufterlid)

au ihnen nid)t wahrnimmt. Unb biefe 3djmädjuHg ift be*l)alb fo gc^

fät)rlict), weil fic ficf> auf bas gan.^e 2>oIf gleichmäßig, aud) auf Königinnen

unb Drohnen, bie seugenbeu ©cfdiledjtstiere erftreeft. (jortfefcunfl folgt.)

bat feit Der benfwürbigen s$cruerbi3putation mannigfache Staublungen

burd)gemad)t. Das bamalige non plus ultra ift längft überholt. Die

Vlmerifauificrung nad) .ftrn. 3träuli ift tl)eoretifd) Wieberuin ein %ciU

fdjritt. "Sie ber amcrifauifdjc Wcterftocf in Praxis fid) bewährt, ob er

ein bübfeber ^iebfjaberftocf ober ein iebermann empfehlenswerter s
JD?obil-

ftoct, barüber fann nur bie ßeit rid)ten.
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ift nidjt meine }(bfid)t, ben neuen ttaften 311 fritifiereu unb bie

Söebeufen, bie einem alten flkaftifer ftd) aufbrängen, funb 311 geben.

Barum id) mid) 511m "Bort gemelbet, baö ift bie oou fcrn. 8träuli be*

fprod)ene $ef)anblung feine* 8tocfe*.

@r be^ie^t fid) einleitenb auf mein Referat in Baratt „hinter«

märdjen". Neffen sJiuteanroenbung, b. tj. mie ,$r. -Sirauli nunmehr feine

Lienen einwintert unb im $rityia^ beljanbeln mill, ba* t)at meine

ftimmung feineSroegö — unb berul)t auf SOJipferftänbniö.

$te SEfyatfadje, baf? ber bb'fe fteinb im Sinter nidjt burdjs

ftlugfod) einriebe unb ^miüinge niebt beffer übertointern als

(Sin beuter, rechtfertigt uod) feincömegö, ben Sinterfifc überall birefte

am Flugloch 31t verlegen, nod) Zwillinge im .fterbft 311 trennen. $alb

ift ein 9iad)baroolf, balb eine befonnte ober bitfere ßaftenroanb bie Ur*

fadje, njarum ein iPolf feitlid) fid) anlehnt. (&? folgt bem $ug ber

tarnte.

Verlegen mir nun aber im fterbft — ©erftung« £l)eorie 311 lieb —
ben $rutftfrper in bie SWitte, fo ift bamit bie Urfadje ber bisherigen 91b*

lenfung, bie Särmebifferens, nict)t befeitigt unb fic fann gelegentlich ein

S?olf mieberum bahin lotfen, mo'ö »ärmer ift.

3:n 3^eibeuten foti^cntrifcr) gerunbetc' Sintertrauben unb ^rutförper

aufheben, ift eine $rari*, bie nicht alt mirb. 8elbft in (Sinbeuten liegt

es oft nid)t in unferer
s
J)?acbt, eine allseitig gleichmäßige Bärmeleitung 3U

erreichen, unb finb barum gar tuclc Götter in (ginbeuten feitlid) abge-

plattet, obne rceber im| ^rü^ia^r nod) im Sinter Schaben 31t nehmen.*

$ie oollfommene Öiuubung ber Xraube unb ber Sörutfreife finb ja

bie birefte ^olge gleichmäßiger Särme, wo aber biefe Urfad)e nid)t oor*

Rauben, foll man audj bie Sirfung uidt)t cr3tüingcu mollen.

Gfemifj, bie Lienen finb gefdjeibt genug basu, bem $ug ber Särme

31t folgen, iiic^t aber bem 3trfel, ben mir anfefcen.

£af? bie Golfer, bie mir im $riU)ialjr beibfeittg fonjentrifd) erweitern

fönnen, — folct)er fjab' ic^ 7 — fid) merfbar rafd)er entmitfeln als bie

einfeitigen fointerlaber , baS fann id) nadj langjährigen ^crgleidnutgen

niebt beftätigen.

Selbft bie ©rtffic ber iörutmabc — tcf> befi^e 24 23latt — bebingt

ba nur eine beffere ftrühjabrSentwicflung, mo bie Tradjtbebinguugen im

* Unfer öeoba($tunfl3üolf b,at in ben legten ^ab^en nie auf ber 2Ritte ber

3Baben übertointert. (@tnbeute.) Sßenn e8 im £erbft genau im 3^ntrum ber gutter*

fretfe fajj, — im 2öinter brängte cö fid) immer roieber bt($t an bie eine ©ettentwanb.

Überwinterung ftet$ normal ! £te 5Reb.
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ftriibjabr au*ncbnieub aniiftio, iinb. ü)iciiic „Watt" fiiil? Weber ftärfer

nocb leiftcu fic mehr al* bic „Schwerer".

©erftima« Ibeeric bat bic^ulanbc fmnpatmidie flufnabmc acftinbcn,

aber bic Wefabr lica,t uabc, in ^erfennuna. ber mancherlei ftufäUtflfeiten

ba* Jbeal erfünftcln $u »ollen.

SlVi* fterr 3träuli febr ptreffenb iu>n bev fcoopelnberwtnteruna,

jloeter beuadibartcr Helfer iaar: „(iitttucbcr tft We Atbniahi juna. unb ftarf

„unb bann cutmicfelt fid) bic öritt auci) obne biefee Littel, ober aber

„bic ftöniflin ift roeiiiflcr tauaUcb, unb bann bilft a»d> biefe^ Wittel

„roentg" läßt fid) aueb auf bic beibfcitiflc (*rweitermia, amoenben.

£ie mämttajten Zäunte finb auch niebt immer bic mit ftrena, fou^ctitrtfcbcu

^abreoriuaen. Äramer.

Je

$ex $><\banifto<k.

iejer 2totf famt feine .frer fünft nid)t ocrleua.uen: er träflt

ba£ Gepräge bes ttmertfa ntx*, bei bem e* beim:

„#eit tft («clb", bc* flnterifaiicre, ber als praftifrber

Wann e* oerftanbeu bat, bic 3tieneii£itct)t fo acftaltcn,

ba» er fid) unb feine ftamilic barau« ;,u ernähren ver-

mag: fic ift für ihn Weber Spielerei noch Zeitvertreib, fic ift ein ©e*

febaft, ba* bementfpredicnb oon (ftrunb au* oerftanben unb ridnia. bc

trieben werben mnft.

£a« auf beu rabantftod aegrünbetc $4etricb*fmtem ;>eiri)iict fid) oor

allem t»m*d> feine aiiflerorbentlicbe l*iufad)bcit aus*, (iinfad) tft fcben ber

ftaften, fo cinfad), baft ein mit nur ctmclduT .\>anbfertic\fcit aueaerfiftetcr

hinter leid» imftaube ift, fid) feine .siaftcu fclbft anzufertigen: alle« wirb

blo» jiifammengenacielt, ba n>irb Weber geleimt nod) genutet unb auch nur

pberfläd)lidi behobelt, Ellies ift beweglich: s^obcnbrctt, £>a»ptteil für

^lufnalwic ber 5Hrutmabcn ^faffäfee unb T\id); im s)lu ift ein 3tocf

bemontiert unb wieber Aiifamiuenaefevt. Tic l>opr>ein>aiit»t^fcit ber Staffen

befdiränft fid) auf ein Minimum, inbcin namlid) nur bic hintere 3totf

wanb* alfo bic üRorbfette (esJ finb alle 3tecfc nad) 3übeu ober 3 üb*

oftcu aufgeftellt) — aus ;>wci SBrettertaaen befteht. 3inb bic fluffäßc

nod) uiri)t gegebe», fo ift jebe SBmrWabc auf beu erften Wriff erbältlid),

* ^lucf? f»icr fdjeint mir ber Söert bev lierbo^clun^ ein febr fraglicher nt fein.

H. Sp.
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unb fo tauge ber .pauptteil bes Stocfcs nicht gau^ mit traben an^efüUt

ift, mu% gan^ beftimmte ftälle aufgenommen, feine Sabe in einen 3$aben>

fneebt gebangt werben: fie ftnbeu nach ftattgefjabter $ffid)tigung fofort

Wteber ihren ^lafc im Stocf fclber. $ur s^ebecfung ber $rutroabeu wirb

beauemlicbfeitsbalbcr ftatt ber ^eefbretteben ein 3tücf ftarfen baumwollen;

fleug* ober £ciumaub oermeubet.* X>er fluffa&rawiu wirb nicht allmählich

fonberu auf einmal eröffnet, inbem ein mit >>nigräbmeben gefüllter Malmten

aufgefegt wirb, ^ft ber gefüllt, fo wirb ein jroeitcr barunter gefcf/obcit

u. f. f., bis ber .ftonigflufi aufbort: brei ober oier ^luffatje übercinanber.

3inb bei ber ©iure bie Muffäfce abgehoben, fo wirb ber otoef fogleid)

wieber ,}ugebecft nnb bie Lienen werben aufs bobcnbiTtt gejtoneu, refp.

gebürftet, oou wo aus fie ben Heimweg wieber fuebeu mögen. Tie (Sin

faebbett bes betriebe« ermöglicht es beut einzelnen iHiciien^ürfnor , eine

oerljältnismämg febr große ßabl oon Störten ^11 halten: Trabant befolgt

mit feinem Sohne unb einem (Gehilfen bereu ;\ 400.

SU* praftifeper <ftejd)äft#manu gibt fid) ber Wtnerifaner nief/t mit

Ml ein igt eiten ab: iWiniaturoölfdicn unb itttiuianirfäftcfjeti fennt er

niebt, er bat feine .^eit für berartiges „Spielzeug"; große ^obun Il-

gen unb große Golfer fiub feine Vofuug; beim nur bie Wohnung,

bie eine oollftäubige, uugebeimnte (Sittmicflung ber Golfer ermöglicbt, bat

für ihn einen &Vrt, unb nur bas *lolf , bas beim beginne ber I rächt

ftarf genug tft, um biefe oou Anfang bis (inbe oollfommeu am\n

nüfeen, oerbient, baß es erbalten bleibe, tiefem Umftattbe, in $erbinbuug

allerbiugs mit ben außergemöbulid) günftigeu Irad)toerbältniffcn, bat ber

amcrifauifd)e ^utfer feine für ttnfere begriffe fabelhaften Erträge
(̂
u-

febreibeu. ^ft es bod) feine Seltenheit, baß ber XHircbfdmittsertrag

100 kK per Stotf ausmacht. Allerbiugs fiub infolge biefer (Srnteu bie

.'Oonigpreife in Omenta nur etwa halb fo boeb wie bei uns, bafur aber

ift ber V>onig bort flu einem fo allgemeinen 4>erbraucbsartifcl geworben,

bau er alltäglich faft auf allen Xifd)cn, fei es in $tabett , fei es in fl-ftff

figer ftorm, figuriert. : . i

9cad) biefen allgemeinen bemerfuugen fei es mir gefrattet , auf bie

befdneibung bes Stocfes im (Sitiflclucu noch etwas näher einzutreten.

Utnftehenbe ftigur 1 fleigt ben .fraupttcil bes Stocfcs famt flräbmcben,

>"Rcd)en unb Söobenbrett. fetteres ift 435 mm breit unb 800 nun lang

unb beftefjt aus beut eigentlid)eu bobenbrett unb bem etwas geneigten ftdtg-

brett. (ü$ ift auf flmei 10 cm hohen Reiften aufgenagelt unb ruht auf

oter s
J$fäfjlen ober auf Üflacffteincu, bie einfarii auf ben bobeu gelegt werben.

* Mit 3te^en bic 3>etfbrett($en entf$iebe:t üor. M<b.
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£cr .frauptteü beüebt au* vier , entmeber [rümpf ober auf .'oalbbo^ §11*

fanuneugeuageltcii Brettern. Tai? 3tirnbrett bat unten einen X mm tiefen

ttnb 22—24 cm fangen (Sfrtfdpritt für« ^yluglocb. IMc brei übrigen
sü?änbe ftebeu unten um 2.") min DOt unb babeu eben einen ftalfl

jig. 1. l>aöantfto<ft, abgeboben unb tfetoenbet.

für bie flufuahme beS iHobenbrett*. Tie Unnbev unb Wtcfwaitb babeu

oben ebenfalls einen ftalj , in weiften bie i)fäbmdienträa,er \u liegen

femunen. &ic iuneve .V>öbe be* $auptteil* beträft H20, bie tätige 490

unb bie breite 420 nun. Tie Wälnnd)eu babeu im Virbten eine ©rette

von 460 unb eine ftobe uon 270 nun ; auf ben Träger ift inwenbig eine

ca. 1 1 nun biete £terftärfungfcleifte aufgenagelt, um bas teufen besfelben

;,n bereuten. Tie ^abenflädie beträgt für bie ©rurtoafcetl 12,4 <im 2
, für

bie Jooiiigwabeu genau bie Hälfte, fo baf? eine gefüllte Joonigwabe ftarf

2 kg .fronig, a(fo mehr aU ba£ Doppelte einer ÄuffafcWabe be« 3d)wet3er*

ftotfe* enthält. Sctbftberftä'nblid) müffen bie i^ruttuabeu immer mm
oben ber eingeengt werben, wo bie gegenfeitige Entfernung im ftal;} burc^
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eingefdjlagene Keine klammern angegeben mirb, mäbrcnb bic Qtftarig unten

bnrrf) eine in ^tg. 1 beutlicb fiebtbare gabnreibe ^edjeni fixiert mirb.

$ur ?(ufnabmc ber £)onigräf)md)en finb Kalmen t»on entfpreebenber

©röfie beftimmt, bie einfari) auf ben £)auptteil bees Stortes? — nad) SJeg-

narmie ber $ebecfung fetbftoerftänblid) — aufgefegt Serben. (Sin au?

bünnen Brettern ,}ufammengenagetter ffiabmen mit einem oben über bie

•Öffnung genagelten bematten $tecfj bilbet ben SlbfcbluÄ nod) oben, bas

einfache Tacb, in bem aud) ^mei ^entilation^öffnungen niri)t festen.

$)a bei ber aufjerorbentUcfjen breite ber &*abe baö (#raumerben ber

äußeren (Scfen im Saufe be£ Linters nicfyt* Seltene* mar, fo bat .S^err

SBertranb ben 2tocf in ber 3Beife abgeänbert, baft er bie ^abenbreite

um 4 cm berührte; gleichzeitig I)at er ben ftiätmicbeunntcrteU crmaS »er*

ftärft unb bie Seitenteile um ca. 5 mm oorftebeu laffeu. Tiefe üßkibe

mißt nunmebr inmenbig 420X267 mm unb bat eine ftlüd)c oon 1 1 ,2 dm 2
.

(Sine weitere ^iobififation beftebt barin, baß viclfad) ber .ftauptteit im

ftig. 2. |>al>antfto<ft, eben geöffnet,

a. Sorberfette. b. Jtugbrett. c. £oljftücf jur 9legulierung ber ftluglütfe. d. lad*,

e. Strohmatte, f. bemalte Seinmanb. gg. 3iabmeu mit SBaben.
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(tfrunbrife quabratförmio, aemactu wirb — 450X4f>0 mm — , bamit bie

Wuffafcrälmtcrjen quer ju ben ^rutratwten aufteilt werben fonneu.

Jm ftia,. 2 ift erfiebtlirb, wie £abant bae ftlua.locb mitteilt eine?

bartböl^eruen Meile reguliert, ber ^ur v̂ eit üppiger Iracbt *ua,leirt) ba^u

bcuuut wirb, basfclbc
(
yi oeraröfiern, inbem er ^wifeben beu oorn etwas

auffleljebeneu 3torf imb bas iHobenbrctt a,elea,t wirb, fo bafi bie Lienen

auf ber ganzen tätige bev 3tiruwanb eilt« imb ausflieaen fötmeti unb ju«

cileicb bie Ventilation bee Btocfes erleichtert wirb. 3tatt ber Strohmatte c

oerweubet .fterr ^ertranb für bie Überwintcruna, - bie a,ewbbnli(bc Vcin*

waubberfe f fällt bann weg einen 10 cm hohen .vwl^rabmen, ber mit

(fmballage übertönen unb mit ftafcrfpreu angefüllt ift.

fttg. ;i gibt ein iHilb bes rabantftoefes im 3ommer mit brei

ttufffifeeti — ftig. 4 geigt bie &Mnteraufftelluug.*

3tnb im Vorftebeuben bie Vorzüge bes £abautftocfe$ unb ber barauf

bafierten ^etriebsmetbobe in belle? £i$t gefegt morbeu, fo foll im 9tad><

folgenben aud) auf feine Wacbteile bingewiefen werben.

* SÖer fi<$ für ben ««trieb mittelft be$ Dabantftccfe« unb für bie Slnfertigung

besfelbeu näber intereffiert, ber finbet aUeö Nötige in «ertranbd „<vübrer", grauen*

»elb, bei 3- £uber. Die Sieb.

fppmiiTtiim * f inmrrrnRmT! j nri

ftig. 3. $äbantftoÄ im Äomm«, mit 3 Sluffäfcen.

Der Stocf ift Dorn aufgeboben, um ben Durcfi;

ganq für bie Lienen 311 r-ergröftern.

Jig. 4. X>«bütttJiodi im ^Ötnttt.
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£a tft in elfter i'inie ;$u betonen
, baft bic $ebanblung oon oben

bic (£hi$elauffteUuttg ber Stb'cfc nötig macht; bagu braucht'* aber oor

allem oiel Sß\a%, unb ieber, ber nur einmal bie ^or^üge be* ^aoillon=

betriebe« fennen gelernt bat, wirb biejen Umftanb al* einen fdjweren

Langel empfinben. #ür bie Slnfbemahrung oon (Geräten nnb ^erf^eugen

ift ein beionbereä Vofal nötig, bei ieber Operation muffen ftc berbeige*

fc^afft unb oon Storf $a Storf transportiert werben. Soll ein Stocf

unteriuebt werben, fo fann ba* nur bei günftigem Detter geidjeben unb

Sinb unb Detter fönnen einem leicht einen Stricto burri) bie föechnuug

machen, tiefer Umftanb bietet ,\war aud) einen nicht gering au,\ufcb lagern

ben Vorteil ; ben nämlich, baft ber Anfänger weniger ^u unnützen nnb

fd)ä'btichen befudmi verleitet wirb. 3 epe* Öffnen eine« Stotfe* bringt
(̂
u

gewiffen Reiten bie (Gefahr ber Räuberei, bei ^ebilledferfe biefeö be-

triebe?: fann fie ja bod) bei ber gröj?tmögltd)ftcn Sorgfalt aud) beim rou=^

linierten ^rnfer fid) einftellen. Dann gebt bem Störte aus biefem (tfrunbe

fomobl, als aud) mangele eines ftenfters ber ^orjug, bie Hölter lcid)t

nnb obne groj?c Störung beobachten fönneu, ab, unb es ift nid)t ju*

fällig, bafe bic 4>cutfd)cu bei ibrem ^aoillonbetricb im Allgemeinen beffer

beobachten, al* bie ftran^ofen.

Sclbftoerftänblicb fennen bie ftreuube unb Anhänger bes X>abam%

fnftems beffeu ^iadrteile febr genau, nnb ihrer oielc baben fchon ben itfer*

fueb gemacht, biefem Stiftern bie Vorteile bes beutfehen Softem* ^ujmoenben

unb es paoillonfäbig 311 machen. (Sine befriebigenbe l'öfung aber haben fie

bie äitr Stunbc noch nicht gefunben; ich erinnere nur an bie, mandjem

^efer ber bieneu^eituuq befannten bicuenhäufer unb sßaoillons ber Herren

fluberfon in St. Gergnes unb Langel in $öle. ^ft eine glücfiicbc Höfling

ber ftragc wohl möglich, b. hv laffc« fich bie atorjüge bes 3>abant-

ftotfes mit benjenigen bes Schme^crftocfes oereinigen? ^d) glaube 311-

oerfichtlich Cs a unb jwar burd) (Sinfübning eine* rationell eingerichteten

^lättcrftocfes. £eu (Sntfcheib wirb uns, wie wir hoffen, bie nicht alfou*

ferne ßufunft bringen. g. fpfiljlrr.

3lnmertung ber ftebaftton. !8orftebenbe SHufirationen öerbanfen nrir

ber JreunbU^feit beS #rn. öertranb in 9h>on, ber im* bie <5(i$et bereitioiaiflft jur

Serfügung gefieflt hat -
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Tic Reiben bereorragenber ^mfev im Oftcn unb heften liebten fich.

Ter M (5Ifap l'etfyringifdje iHieren^ücfyter" melbete ju (inbe be* ab*

erlaufenen ^aljregi ba* §mfdjeiben eon $ricbrid) Saffian, Pfarrer unb

geiftlicber ^nfpcftcv &>eif?enburg im ßlfap.

Ter (benannte mar ber ftrünber be? elfafHetbringifcben Stenettyfityer*

eereine, ein um bie ^tenen^urbt feiner freimat unb meit über biefe hinaus

beebeerbienter "Mann.

Dem ben ibm gegrünbeten herein ift er bfc au fein *.'ebeti#enbe

al* präfibent eergeftanben unb bat ibn ju großer Glitte unb ^ebeutnng

gebradit. Hütte 3eetember 1893 erlebte er ned) bae 25jäbrtfle Jubiläum

besfelben. $alb bentad) muffte er ben Sanberftab niederlegen, er ift am

3. Mee. 1893 eerfterben. 0b geb.

• Warna, Vuft ltttb nute Kuft bebarf bie Wette and) jur *iMirtcr*acit.

ÜMgnolc, ber befanute U3erfed)ter ber «erbbieuen^uebt in ftranfreid),

bewirft entfdiiebeu bie Lanier, bie 2tecfe gleid) ben iHunfelrüben in bie

tirbe gu vergraben. >>ieburrii verlieren bie Lienen ibre frühere i'ebbafrig=

fett, ja ihre (skfitnbbeit, fp bau fie faft ba* Slnfeben befommeu, als mären

fie betäubt werben. Unb feilte and) burd) bas Vergraben ba* ^labrungS*

bebnrfni« ber Lienen fid) rebu
(
yeren, b. b. feilten fid) einige bunbert

(%amin .ftenig unb Rollen erfvaren laffen, fe ift benu bed) ba* -&obh

befinbeu unferer Pfleglinge ungleich wichtiger. Witte l'nft ift ihr erfte*

$ebürfni£ unb namentlich troefene.

Bavens fagt: „(S* glaubt fe :Wand)cr, für ben hinter bie 2tetfe

eerftebfen }ii feilen, um bie Helfer eer «alte ju fdnifccn, unb ift bann

felber frfiulb, leeuu ihm eiele fterben. Willem, wa* atmet, ift bie £nft

bae erfte ¥ebcn*bebürfm*. aber gar fe eiele Sßefen eng pfammen*

gebrängt find, fe muß bafär gefergt werden, bafü bie ausgeatmeten feuchten

fünfte austreten unb gute, treefene ßuft ;>uflief?en fann. Xrecfeue Vuft

frbabet ibuen ltidn, um fe mein* feud)tfaltcs Detter." Unb Gertraud:

„Wart) unferer Mnfidtf foll bie Seite des ftluglorfKtf nid)t unter 12

eber lf> unb fetbft 18 cm betragen, meun man gebahnte 3d)ieber au

menbet. Tie Vuft des 3tetfe« feil fid) erneuern fenneu. Sir glauben,

eiel wintcrlidicS IVingefdncf babe feineu Wrnnb in ber ungenügenden äßen*

Hlation."
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„$ou ben gunftioncn be* ^>oiiiptaßen$" betitelt fid) ein febv bo

merfensmerter Attffan Srf)ünfelbS in Ofoattenfjorft* „beutfd)cu .Jlluftr.

Söienen^ettung". ^)ian fonntc fid) t»i^f>er nidjt erflären, wie bie junge

Jtöienc il)ven ftutterfaft in bie $rutjeUcn erbringt. ^Derfclbc wirb betanntlid)

im Wähnnagen gebilbet unb muf? beim Erbrechen ben SBeg buref) ben

oorliegcnben £>ontgntagen nclnnen. Hlm\ fefct £>crr 3a). auscinanber,

baft beim (Srbrccfycn bes ftutterfaftes fid> ber üDtunb bes ftuttermagens

burd) ben £wnigntagen binburch bireft an bes tefctern
sJDiunb anlegt unb

fomit auf für^eftem Segc bie Speiferblnr erreicht. — 3" früher #u*

fammenfaffnng bient ber .ftonigmagen

1 ) als ©efäfi beim Eintragen bes sJieftars, unb beim Aufbewahren

bes ."ponigs, meint bie $ieue fiel) im Augenblicfe ber fturd)t bero

ftlua)t, ober beim Sdnoarm, ober im SLMnterfifc mit "JSrooiant

oerfeI)en will;

2) als Laboratorium bei ber .'ponigbtlbung;

3,» alfi« drucfntafd)ine -juni (£rbred)en bes .fronigS.

&nm t>titftrci^cit ber Öiettenfäften u.
f.

w. tft ileimeif? nur infoweit

gut, als es bie Sonuenftrablen am beften ^urücfwtrft, benn an ber Vuft

fällt es [gar balb als Staub ab. dauerhafter tft eine sJ)Jifcbuug oon

SNletweitf mit gelbem Ocfer, bod) nimmt oon allen bellen färben bie gelbe

am meiften Sonueuwärme auf, unb bamit augeftrid)enes J00I5 wirb oou

ber Sonne brennenb hetp, wogegen fola)es mit weitem Anftrid) rubier

bleibt. ($s foll fomit ber Auftrieb weift fein; es wirb aber empfohlen,

mit ütfleimett? au grunbieren unb ab deeffarbe eine sJUttfcbung oou Wei=

weif? mit ^infweift ^u uerweuben. SBofjl bat aud) bas letztere, für fid)

allein genommen, bas J&cftreben an ber l'uft ab^ufdmppen ; bie genannte

9)?ifdutng jebod) tft bauerbaft.

Sie fujwer finb bic $iencn? der amertfanifebe ^rofeffor lioons

beregnete aufs ©ramm ca. 9—10 größere (Italiener, ^aftarbei ober

11 Heinere ((S'inbcimifdte, fdjroarfle), im Littel per &ilo 10,052 aus

fltegenbe
1

, alfo unbelabene Lienen.

dagegen bat fid) $>afti) überzeugt, baf? bie belabencn mehr als ihr

ftörpergewidn an Zottig tragen fönneu. Gr fanb aufs ftilo 10,281) im*

belabene unb 4530 belabcne b. h. beintfliegenbe (aud) Sd)marmbienein.

<(Ss bat alfo ein abgetrommelter ,Stunftfd)Warm oon 2 ttilo ßtcroicfyt

minbeftens 1 Alilo .ftonig bei fid).

der «ftoittfl nU s
))icöt}ill. deiner ."ponig tft ein unfehlbares Littel

gegen eiternbe ^unben unb Abfcef?.
s
J)?au ftreidit ben .'oonig auf

einen Streifen meidjer, gebraud)ter Leinwanb unb legt benfclben auf bie

$Mtnbe. $alb tritt ber (Siter aus unb bie Teilung beginnt.
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£onig mit» Noggenmebl, eint jiciHtfdit unb birf aufgetragen, mactjt

einen Slbfcej? balb weift unb reif, iobaft er iid) entleert.

fluch iBranbwunben heilt ber ."oonig. £a« Perbrannte Wieb halte

man in .ponig, biefer wirft fnblenb, oerbinbert bie i^erberbni« ber 2£unbr,

ber «ettmerj hört auf unb e« gibt feine Olafen.

Sem flcWrt ber autffltflofleiic 3cf)Warin? £ie öfterreid) Ungariicbe

„Wenenseitung" berichtet, ein itfieueujüditer famt Wefinbe babe einen ihm

ausgeflogenen ^ienenfebmarm perfolgt unb hieben muffen, wie berfelbe

auf einem frembeu 3taub in einen leeren, mit alten 3&abrn perfebenen

Äaften einge^egeu fei. Ter ^efitjer be« Vettern wollte beu Zugeflogenen

nid)t berau«geben, ba bie $Menenwobnung ja ihm gebore, iMircb lang-

wierigen ^rojeft wnrbe er aber oerbalteu, ben &*ert be« Schwarme« 51t

erfefcen, fewie bie tieften ;tu trafen. ttMe redH unb billig: I\i« flnlocfen

feilte jubem ftrafbar fein.

Xer tvrofd) tft fein Lienenjetub, er fr int flrfencbncefen, ttegenmürmer,

3piunen, Raupen, aber feine Lienen. Tarübev fpridu fieb bie „babifebe

iBienenaeitung", „bie $Mene unb ibre glicht" au« unb ftüfct fieb auf eine

fpe^iellc $eobad)tung Pom H. Cftober porigen ^-abre«. i'eiber unterläßt

ber Ctfemäbr«maun hinzufügen, ob juft bie Lienen flogen, ober ob folebe

por bem 3tanb nmberfrod)en, pon beut Jyrofebe jebod) ignoriert würben.*

(iine« ber oieleu Wittel anfielt ^icucilftidl, aber ein abfolut fichere«,

fei nach einem englifdjen ftacbblatt ein Teil ttarbelfäure mit ^00 Teilen

Gaffer tüchtig gemifd)t, in welchem eerber ein Löffel Poll tiocbfal^ ge=

lb«t werben. Dfan halte bie ftlüffigfeit in einem ftla'fdjcben gut oerforft

311m jeweiligen (Mebraudje bereit. Qmferfäuie t>. Sße^aanbt.)

^fn^le jo hart tt>ie (£ifen \n ninrhcu.
s.Wau beftreidje fie mit einem

/Viruin au« gefoditem Veinöl mit fein getriebener 3teinfehle. „Wein

IWenfd) wirb fo alt werben, um einen fe bebanbelten s#fabl in ber Csrbe

perfaulen \\i fehen." (British W joarnal.)

'

Mllllftmobcit am ^ieiiemtmd)«. Vergeben« fragen unb fuchen bie

^ieneu^üditer in Ungarn, wo fie reine«, nur Pen Lienen erzeugte« S£ad)«

erhalten unb wo fie ^abeumtttelmänbe au« uugefälfehtem reinem Weitem

wachfe beziehen tonnen. 1 „Ungar. $Mchc"). Vlud) bei un« wirb e« halb

fo au«fri)auen, bie 1(XH> ^iarfgarantiefcheine finb ipertlofev ^lunber unb

hÖchften« Vecfmittel für bie Unerfahrenen. Ter pon ben ttunftwaben*

fabrifen gemachte „garantiert reine« &4arb«, wie e« Pein ftmfer

* ttröteu unb (Sibecbjen ^aben »wir toieberljou beobachtet, t»ie fie na<$cinanber

^eimfe^rentie ^Bienen megfebnappten xint> aueb. bie ^röfdje aebeii mir uorber^aiib wem

ilerbar^te noeb niebt frei. $ie SReb.
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fommt" vernichtet alle (Garantie. Unb warum? v
&*eld)er $ieue n^idner,

ber bie ^aljrc l)er viel ftunftwaben begoßen, fann beute noch febwöreu,

in feineu 3&ibe« nur reiue? $£achs( $u haben? (£9 wirb ,yir bringenben

sJiotwenbigfeit, auf Wittel unb 3$ege 31t finneu, biefer ^itachafälfchung 311

fteuern. Um heften fcbüfct ficf> ber ttteinimfer, inbem er feinen Laheit

bebarf au* eigenein mitteilt ber ifiietfdjepreffe* anfertigt.

(Itfiiennjirtrtljaftl. 3rntralbl.) M.

•jpcba, bic Italic tft ba! Du femtft fic boeb, jene allmonatlich fo

pünftlicb mieberfebrenbe ^otin ber $)ienlcr mit beut freunblicben litelbilb:

£*em minfenben ttircblein, bem trauten rürfdien, beiu la'cbelnbcn 3ee unb

beu binunclauftrebeubeu bergen. &Mrft bic (e$tc Plummer bodi burdifcbcu

haben, boffentlid) alle bes Jahrganges! Sie haben fo manchen trefflichen

ffiat uns fa gegeben unb finb C* bruiu wohl wert in febmutfer (iinbanb

beefe jttm ftattlidicu Staube vereinigt ;>u werben. fllfo ber mit beut

farbigen Wcmanbel

Unb uad) bc* .^abre* $&enbc ivirb fic wieberfonunen unb foll fie

wieberfonunen unb mir beinen fie oou .Verden willfommen, bic treffliche

ftrcunbüi. X^cim fie wirb unö wieber berichten, wo* bic emfigen ftorfdjer

unb waefem Jmmcniuaunen alle erfahren unb beobachtet unb erprobt haben.

Wögen fie nur noch immer zahlreicher fieb eiuftellcu, alle, vom Bernau

bte ^um ©obenfec, VÜlc, 00m 2 bau* bi* jut ^crgc«bölr! —
Unfer „3d)riftcudicf" im „papierenen" (frfer ^wifdieii Xintenfap unb

^kpierforb wirb mit iyarbenftift unb Schere fd)on grünblid) fid)teu.

Sllfo frifch brau, baf? ein viel;,äblig Sortiment inhaltsreicher tiouoert*

ftets firb fiubet auf feinem %i\\U. Wcincrieit* aber oou .ftei^en: Profit

^icufahr bei vollen Wappen! „Ointermberg

(grfahruiigcti nont ^obr 18W. Ter fconigertrag war auch in

unferer Wegenb jnrdKrifcheo ^cinlanb ein redn befriebigenber. £orf)

hat 311 biefem (£rgcbuie wefeutlid) bic Wattbotiigtrartu oou Witte .Juni

beigetragen. ISinige pflanzen lieferten befenber* rciriilidt. Tie Blätter

* 2öie fet»r Meie in ber ©d|n>ei$ fid) eingebürgert, beweist ber Umftanb, baß

aUein ber herein Idjtoeiä. Bienenfreunbe bis beute 200 ie-lcber an feine 9Witglieber

»ermittelt bat. £i< Neb.
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ber tfn?ctjcf)äciibäin»c ;v 5^. glänzten mehrere läge bintereiuanber. Oiad)

btefer „.fronigthauperiobe" waren bie (irbfenftauben wie oerbranut, ob fic

aber oiel £wnig geliefert, fomite ich nicht bewerfen.

X^ie ftrage bes .^)ontfla bf afee^ ift wohl Dies ^abr nicht nur bei

uns bic brcnnenbfte. X»ie gefüllten .ftonigfeffcl erfreuen uns eben nur im

."Otnblicf auf bas baraus ju er^ieleube ülingenbc. 8inb fic bagegen ^af^r

unb Tag bloß totes Kapital, fo frbwinbet ein guter Teil unferer ftreubc

am ßrfolg. ^Ibcr wie ber Kalamität abhelfen? üJiit bem v
J$riu,}ip, baß

jeber fid) felber ftelfcii follc, bann fei allen geholfen, fommt man hier

gar uirf)t bureb. Unb ^ercinsbepots haben nur Daun eine ridjtige iHafis,

wenn bieienigen, welche Arbeit unb lUfube auf ficf> nebmen muffen, aud)

entfprcdjcnb bafür belohnt werben: 3" Wctbfad)cn bort bie (McmütlirtMcit

auf, unb wo es ben .fraubc! angebt, ift für WemcinnütMgfeit wenig ^lafc.

xMan bilbe $cnoffenfdjaftcn, bie für ben Abfafc forgen unb bie ibre Cr^

flaue anftänbig befolben. l^cljt aud) Das nid)t, fo abftrabiere mau oon

bem ^rin^ip ber bireften ^erbinbung oou ^robu^ent unb Atonfumcnt unb

fudjc ben Swing ju einem Artifel bes eigentlichen .^anbcls ;,u machen,

ftreilid) läßt fid) gegen ben ^mifchcnbanbcl fiele* eiuwenben, aber bas

unzweifelhaft (%ite hat er bod), bau Angebot unb Mad>fragc fieb auf

große (Gebiete reguliereub unb nioelliercub erftrerfen, wät)rcub jefct oielc

(Mcgeubcn namentlid) läublid)c wohl probu;>icren, ber "[Nachfrage aber

oöllig entbehren.

Milien eigentümlichen ttontraft bilben Die ueueutftanbeneu, weiften»

fehbnen ^icneuf)äuscr)cn ber
s
J)Jobilimfcr \u ben im Verfall begriffenen,

Ine unb ba gauj lmbcoölfcrtcu, oft als 2cbuppcn für alles bienenben,

alten Morbbiencnftäubc. «ebr oft erinnert bloß noch eine ftattlidie 3*1)1

leerer Mürbe an bie einftige ^ieucnbcrrlichfcit.
s

-h*al)rliri), bie Morbbieuen

glicht manbelt - wenigftens bei uns - ben Mrcbsgang.

<yür bie obilimfcr aber fd)cint mir bariu eine große (Gefahr «yt

hefteten, baß tüelc biefclbe betreiben, olme oou bem tiefen ber $tcnc etwas

(
}u oerftehen. T^a werben bie gewagteftcu Operationen ausgeführt, unbe-

fümmert barnin, ob £yanlbrut ober Otäuberei bas Man^c ^ugrunbe richte,

^n btefen Ämtern ohne Mcnntniffc glaube id) ben ,\>auptgrunb bafür fliehen

Au nüiffen, baß gegenwärtig bie meiften (ttegeuben mel)r ober weniger unter

ber ftaulbrut leiben. Verhält fid) bies fo, fo werben alle Qinfcr fid)

forgfältiger ocrl)alten rnüffeu in ber Aufmunterung
t
yir 'Wobilbieitcu

t
}ud)t

unb namentlid) nur foldie aniinieren biirfen, bie auch (Gewähr leiften für

XUirdjarbcttung ber Theorie.

(Sin originelles Wittel gegen bie ^aulbrut würbe in unferer herein»»

oerfammlung empfohlen: Tie Perfid) er uug ber ^ienenftörfe. An*
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fang* mar mau über biefeö $lu«hmft$mittel fo^ufagen verblüfft , weil e«

fo einfad) unb bodj wieber mit unübcrwinblidjcn 3d)wierigfeiten oerbunben

fdjien. X^te Xi«fuffion aber flärtc btc £ad)e fdjon ^iemlid) auf; bod)

War man allfeitig ber ttnfidjt, baf? oljnc gefehlt die ©runblage bie Ver*

eine nidjt« 311 tbun vermögen. Die Anregung würbe immerhin für fo

wid)tig gehalten, bafj bie Vorftänbe ber brei Vereine unferer (ftegenb

(„flnbelfingen unb Umgebung", 3ürcf}crifd>c« Söctnlanb", „Untere« Xöfc

ttyal") biefc ftrage weiter erörtern wollen, f). geemann.

&aWfl. $rut in allen Statten, eine Königin unb oerbecfeltc Waa>

fajaffung^ellc in einem ober bemfelben Volf wirb iebcnfall« nod) feiten

angetroffen worben fein. Xen 24. Sluguft wollte id) ein weifellofe« Volf

9fr. 4 oereinigen mit 91r. 3. 33eim Öffnen be« (entern geigte fid) oiel

oerberfelte $rut, offene Üörut, (£ier unb mehrere W ad) f dj af f u n g « s e 1 1 e n

bie älteften am Verbetfein, alle« auf berfelben $?abe. Dk Königin fonnte

id) nidjt finbeu. ^d) fdjlofj ben Staffen wieber. Xen 28. ^luguft würbe

normale reoibiert unb ba fanb id) neben bcn jum Xcil nod) aufgebiffenen

^Öeife^ellen eine rüftige Königin unb al« Vewei« ifjrer Xüdjtigfeit einen

tabellofen Vrutfafc. ^ad) meinen Vermutungen l)at ber bind) ba« füt-

tern Oerurfadjtc >7ici5 im Verein mit bem warmen Detter bei bem vielen

jungen Volt biefe Verirrung bewirft. TOglidjerweffe bat eine früber bei

ber Mönigin eingetretene Üegepaufc ben Wnftop gegeben. — ^mmcr, wo

folcbe abnormale (£rfd)einungeu sutage treten, tfyut ber hinter gut, juerft

bie 3ad)e gehörig ficf) ^u überlegen, beoor er weitere Vorfebruugcn trifft

unb unter Umftänben nod) einige ßeit ^uwarten, fall« fid) ba« Übet

wa'brenb ber .ßcit l>0lt Klbft beben follte. ferrer.

StUtini«. Unfere Lienen hielten Freitag ben lö. Xejember woljl

ben legten Otcinigung«au«flug pro 1893. &Mr baben e« gern gcfefjen, ba

wir be« wafferarmen .fronig« wegen auf ben Ausgang ber btc«iäf)rigen

Überwinterung etwa« gefpannt finb. $lm 5. ^?oocmber eutbecftc nod) einen,

ber weifello« geworben, telegraphierte um eine Königin, am 6. sJJooember

würbe fie beigefefct, unb wie e« fd)cint, mit Xanf angenommen. K.

Digitized by Google



— 24 —

gnnitbfr.

£er X)e^embcr mar ein troefeuer, in beu ."pöbeu unb im ftöbuoebiet

fonniger, im fttadjlanb büfterer, nebliger
%
J0Jonat.

£ie erftc Xefabc braditc mäfuac Jvrofttemperatureu. "JDtit ber Ivetten

fefcte eine längere milbc, faft berbftlidie Sßcitcbc ein imb erft i^c^cn ^Monate»

feblun ritefte ber t'trcn^c hinter an. Ter 3uU>cfter ein fenmßcr tjerr^

Heber ^Mntertaa. ipieltc mit beut tieffteu iWinimum beu legten „Trumpf"

aus.

Tie milbc iViittc cicftattctc noch einen legten Wcinigunasausflua, im

alten ^abr. Ter 3tanb ber Lienen mar buraSmca,s normal.

IMc Sioufum^iffern illuftriereu wie immer einige flusnalnucn ab-

gcredwet meit eber bie ^iMtteruna, unb ben 3tanbort als bas slMf.

X*ic i&iflc tft ein oolleubcter .v>r>a,romcter fteuditia,fcitsmeffer.

Wtftätten fonftatiert, bafi bas stfolf, bas anfauas ,',11 binterft, bid)t

am ftiffen gelagert, im l'aufe bes iWouats gan;, nad) vorn gerüeft jei

eine \lVaffc Wcinüll feuu^cidnictc nidit nur ben .ttonjuin, ionbern and) ein

Zaubern ber Vorräte.

i^ei mebrereu belfern tonnte idi anläßlich ber erftcu unb ^weiten

Veid)enfrbau im X^c^cmber fonftarieren: Van^c IVaben frifdieu MemülleS

aujicrbalb bes eigentlidien SiMuterfitjcs verrieten, baf; in wärmeren Reiten,

ba bas ^olt wieber nabeln beu .Mafien füllte, Vorräte bislo^iert, fcitlidje

^aben entleert mürben.

ran io was mtfglidi, mag fclgenbc Tcmperaturoerglciduing illuftriereu:

bic Thermometer in allen Waffen meines "^agoolfes geigten:

am 13. D«-Ktn6cr bei -1° am 15. Sejember bti +8°

f +
:

IG 17 30 13 28

:+ +
0 2 2 3 4 G 10 19 15 22 13

5 6 G
i

5 .V

1

1

:

4

!

f

+
32 32 33 26 33

+ +
8 12 IG 18 23 28 29 32 29 31 26

23 23 20
23 19

16

Ciinc felcbe aufgelöste Traube, wie fic bas £;olf am 15. -Dezember

barftellt, verfügt über feine fämtlicbeu Vorräte. X^af? bie oerfpätete

Säuberung Vorräte wie bes Golfes einen "Utehrfonfum ^ur ^yol^c

haben muß, liegt auf ber .vtanb. $Unilid)fs mag aurb beu .Moufum ber

britten XVfabe 3t. ^eatenberg erflären.

. $iefe Sbermometev fterften £5bcr al* bie anbern, bab>r bie tiefere Jemperatur
bei ßefdjloffener Traube.

Digitized by Google



25 —

1.3)a&o*»9Ronjtcm

2. St. iöeatenberg

3. ©eeiois

4. 3toeiftmmen, 3.
Statt

5. §ot$grat^>

G. Staren

7. trogen
8. St. &aütn
9. 9iefs(au

10. ^lanj
11. Äapyel
12. ÄernS
13. (Entlebudj

14. Sältäberg

15. 2ßimmi3
16. Bübingen
17.St.©aItenfavvel

18. Snterlafen

19. turbentfyal

20. 9)iünrf[enbu(^jec

21. "Ämftcfl

22. SÖartenfee

23. Sburgborf, ©a).

«orb

24. SaUtvöl
25. Änutnml
20. ^untern
27. Unterftrafj

28. ©rabS
29. aiSäbenSnjeU

30. Sietftal

31. 93iel

32. fiujern

38. SßJtgolttngen

34. 2lltftättcit

35. £ägertt>eileu

^Minima

Totale

1. I 2. 1-
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8
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7 +3
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Tic fpärlicben 9Zieberfd)töge uttb bic unter magerer Schneebeere hart

gefrorene 6rbe faffen binfidrtlidi ber fo nötige» „^iuterfeudite" mieberum

bad 3dilhnmfte befürchten, ftramer.

ft. tfiiftii&frftorl» im hinter, ->lnflu^bretld>en auf getippt.

SRtebergang ber .su>rbbieuou/>urtn betontet Mebergang bor Jötenenjud^t

überhaupt, (Eine $eit totig glaubte man, bie Maftcitimfcrci werbe bte

Merbbienen/,ud>t halb oerbrängt haben, in Wenigen fahren feien bie .wtfrbe

etwa? gewefene& Über burdj Schaben wirb man tiug, mand) einer bat

feine tterbtwlfer, mit beueu er immer Wlnrf gehabt : orbeutlidie (Ernten

mtb alle Jat)re dtrige 3dmnirme, in ftäften nmlogiert. Über ber ante

SOtarni bat oergeffen, baß ;>u einer nötigen ftaftenintterei uidu nur ein

{ebene*, foftnigeä "IMäiubeu , gute ükibe auf üppigem Cl'ftaewäcb* Uttb

faftigen (ifearfettenaifern iwrtoenbig ift, joubern baft hinter ben ^mben,

befenbers betl Atafteuimben, ein "Viaun ftehen tttuf}, ber ;}eit nub IVübe

nid)t fd>eut, ud) in ba* Veben beä Bieti* ;,u oertiefen; er bat e« eer

Reffen, ban bei ben Staftenhnben bie (Gefahr beti ^erefufdiens eine viel

größere ift als bei ben Morbvolferu. Seine Hoffnungen auf beffere Wem
bite mürbe fttl nidite nub Oielerortä ift man Oou einem großen £abeu
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^mben, ber ^abr^cbutc bic ftront bes Kaufes gierte, in hir^cr ^cit bind)

bcn Übergang jur ttaftenimfcrei auf wenige clenbc, fcbled)tbeforgtc H>i?tftctu

gefommen.

Stuf btefetn 3£ege fiub in einzelnen Teilen ber 3d)ivfi^ .Rimberte von

SBicucnbauScrjen verwaist, unb wo früher beimeltgcs ftefumje, bofclube

$mmli unb braufenbe 8cbwärmc uns erfreuten, ift leere Cbe. „Das innn

beffer fommen," l)tef? es von tuiben unb brüben, „vor jebent $5aucrnbaus

muffen mieber Lienen ibr fröblid)cs £piel treiben!" war bie ^ofuncj. Ulis

sJ0iittcl, biefes ^tel 31t erreichen, betrachtete man febon längere ßeit bie

$>ebung ber Atorbbienen,utd)t. Darum figurierte auf bem Programm Dieler

Vereine neben ber Sßflccjc ber ttaftenvblfer immer aud) bie $kforguug ber

.ftorbimben. sJ0fan machte (iinfenbungeu in laubwirtfdjaftlicbc Leitungen,

berteilte $rofd)ürcn an bie dauern über bie einzelnen Staphel ber itorb*

bienen^uebt. Der herein fcfjwci;,. ^icnenfrcuubc nabm fid) ber 8ari)e

aud) mit tarnte an unb bradjtc ben Wegcuftanb burd) ben ausgezeichneten

Vortrag von ftreunb ftorrcr von Stappel 1 8t. Wallen » an ber Zauber-

verfammlung in >}ug ,^ur 8prad)c. Ulis .frauptfbrbcruugsmittcl ber Morb-

btenen^udjt betonte ."pr. ftorrer bie Ulbfaffung eines V'eitfabens, eines fpc*

giellen
sflad)fd)lagbüd)letus für Storbbteuen^üdjter. Unb ein balbes ^abr

nad)ber bringen uns bie ^u^erner ben „ttorbimfer", ein trefflid)es .$)anb=

buef) in fer/öner Ulusftattung sur febr billigem ^reis.* Der „tö'alenber für

Äorbbicnen.ytcbt", bem nun mfr beute aud) ein ^läfecbcn in ber id)mei;>.

5Menen,}citung geboten wirb, foll nid)t etwa in tionfurren^ mit bem „.storb

imfer" treten, feineswegs, er fo(l nur $Mufe, bic bort gegeben, verwerten,

verarbeiten, auf Gsrfdjeinungen einzelner ^abre anpaffen:

i8is beute (15. Dezember) ift ber hinter für bie Lienen normal

Verlaufen, fie batten iRufte. -freute, am. lf>. bs., locfte bas warme Detter

vielerorts unfere Lieblinge ins ftreie. Der erfte iHeinigungsausflitg fanb

ftatt. Die Entleerung war eine febr mäßige. .Stürbe, ^ieuenbäusd)en

unb ber gefd)euerte ^ßlafc vor bem iHienenbaus waren gar uiebt ober nur

lcid)t burd) bie Auswürfe ber Lienen befeintütet, ein ^eieben, baf^ ber

$wnig bes legten gabre* emc Überwinterung ermöglicht.

$ci biefem muntern 8pielc ber Lienen, aber nur bann, mad)e id)

mir im $tenenftanee ^u fdjaffeu. Der erfte ttorb wirb forgfältig ge-

hoben, bas $obenbrrtt wirb weggenommen unb burd) ein anberes ge-

reinigtes erieut. Die toten Lienen, bie fieb auf bem weggenommenen

* 2)ie tyübfdjen ^Quftrationcit, bie Hur ietueilen bem „Aalenber für Äerbbienen:

jud)t" betgeben, finb bem „ftorbimfer" entnommen unb berbanfen tr-ir ben Serfajiern

be$ trefflichen SBerle« ibr gütige« Gntgeflentomtnen. Xit Heb.
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Stfrett befinden, werben gewählt; man achte ficf> babei wohl, ob unter ben

Veidjen bie ttöuigin fei. ^ft btefes ber ftall, fo macf)t man babei feine

^oti^en, ferner auch über ben $emnb, wie e* mit bem Butter ftetje, ob

ba*felbe au*reid)e, bie bie ."oonigauellen fidi erfcbliepeu, babei bebenfe man

wohl, baß erft jefct ber eigentliche $erbraudi beginnt; benn jefct fängt

ba* $rutgefd)äft an. £a* $*rett be* ttorbee Wr. 1 wirb gereinigt unb

erfett baefelbc vom 3totf $lx. '2, über roetenen mir auch wieber Oioti^en

madien. benimmt iid) beim ;)iVinigungung*auflug ein ^olf „unmirfcb",

b. b. Heitern bie Lienen iudjenb am Storbe herum, ift ihr ^orfpiel nid)t

ein normalem ruhige*, fo notieren mir ba* U>olf al* verbädrtig, e* fehlt

0ie(leid)t bie .Uöni^ui. ftinbeu mir bei einem Stocf auf bem Brette bie

tote "JDfajeftat, fo ift bemfelben in biefer ;^cit nicht jit helfen: er muß

* faffiert werben. flm näcbftcti ftlugtage loirb berfetbe auf einen anbern

leeren s^lafe geftellt unb manu gefüttert, bie Lienen füllen fief) mit bem

bargereiebten Butter, fliegen au* unb febren jur alten Stelle jurücf. $>cit

nun ihr /beim nicht mehr ba ift, fo vereinigen fie fid) mit ben ftarf vor*

fpielenben ttaebbarn. Vlbgefwcben werben fie uidn, beim fie bringen etwa*.

*m ftbenb wirb ber verftellte Mcrb bienenleer fein. Jft ba* "üJabemverf

berfelben fehr alt unb fd)led)t, fo fdimil;,t mau baefelbe famt bem ftonig

ein. 3ft e* nod> ichon , fo fvart man ben .Morb, wie er ift, für bie

Schwarmzeit: mau hängt ihn mit offenem Spunblodi, ohne ^obenbrett,

in einem heilen, trorfenen, bienenfiebern Votale auf.

ftinben wir einen «orb, ber 31t wenig Wahrung hat, fo muffen wir

füttern. (Sntweber: lecken wir einen leineneu Vavven in ba* grofte Sflunb*

lod) unb auf beufelbeu je uad) $ebürfnie einige Ntilo tianbiejiufer.

Cber: wir fefeen ein gute* .ftouigwaffer >>onig mit etwa* heif?

Gaffer verbüunti, in einem großen ftuttergeirfjirre auf, nidjt unter,

Vettere \Hrt Wotfürternng ift vorziehen, weil erftere mehr 311111 brüten

rei
(̂
t. ^lu* gleichem Wruube ift trögleinmeife Fütterung ;>n biefer

^eit abfolut verwerTltd). t£ine rid)tige Einwinterung madjt ja natürlid)

folrije Arbeit von vorneherein unnötig. Tod) e* ift ja nod) nicht Früh-

ling; Sdmeeftürme braufeu wieber burd)* Vaub. ^e^t berfe beinc Stürbe,

bamit bie $ien(ein, bie ftet* ber tarnte nadig eben, [ben .fronig in

iljrcm $aue nod) finben fönnen unb jjo nid)t neben moblbeforgter Xafel

verhungern uiäffen au* Langel au Marine. (£* ift and) gut, wenn man

ben 3>ecfel be* Butter- ober Muffatlodje* burd) ein Svreuerfiffen eifert

unb bann erft ben Horb ^ubeeft. (§* fommt eben auf bie Qualität ber

ttorbe, bie iionftruftion unb Vage be* $ienenftanbe* an, ob mau metjr

ober weniger für $ßärmeert)altuug forgeu muß. Stülve ba* ^lugbrett

wieber auf, aber febaue hie unb ba nach, ob ba* ftluglod) nirf)t burd)
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tote Stetten ücrftopft fei. X^tilbc bie ttauen nid)t auf beinen Horben,

benn gor bebaajid) fübten fie fid» im meicbcn 3tocfe auf bem manne*

fpenbcnben $mb, aber fie ftöreu benfelben. Sollte roieber sdmee fallen,

fo räume beufelben oor beiu ^Umt 3 -4 Üfteter mea, ober beftreue tt)n

mit 2tfcr)e. ©ift bu nod) nid)t im $efit?e regelrechter
s^obcnbrettcr, fo

6. ^nitftet&o&cit&rett, boppelt, mit Sdjiebern.

toerfertige jct?t foldie, einige Fretter oon ca. 2 cid £icfe, ein £ut}cub £>ol$*

fenrauben, :> ftlua,fd)ieber unb 2 Scharniere, uub bap eine .franb, bie ein

menia, mit £>obel unb Säae nmpgetyen meif?, bas ift alle«, mas man

braucht, um ein $rett nach obigem $Ulb bcrftellen ju fönnen. betreff

(^röfee beufelben rate id), baf? e* rinasum, alfo aud) auf ben Seiten,

8—10 cm über ben .Vtorb nmausreidjen feil; c* braud)t etwas mehr
sßla£, aber an oieleu Crteu, wo Dtäufc in einem Wenenbaufe rumoren

mollen, fanu mau bann bei ber (Sinwimeruna, Hörtel, oermiferjt mit ge*

ftamr-ftem (#las, auf bem Brette um bie tttfrbc anlegen, ferner mürbe

id) hinten in bie ftutterlücfc einen nach Dornen amMaufenben, länaern

Srfnebcr einpaffen.

ßum Sd)luffe nod) etwa*: galtet eure Vorräte leerer ££aben out

im Äuge, bau ihr nidit, wenn biefelben a,cbraud)t werben müffeu, nur

nod) bie ^erwüftimaen ber
s
&*ad)<?mottc fonftatiercu fönnt. bleibt nnferer

lieben fdjmei.v $icncn
(
}eituua, auch im neuen ^abre treu uub ftubiert recht

fleifua, ben „^ieuenoater" unb ben „ttorbimfer". Coimntuui.

Digitized by Google
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Mfdj fjatt' ein üienenftanbdjen

sJWit Stötfen, grop unb Hein.

£u toax'n uon ©trob, geflochten,

Cb'S SRufter ntdjt fein motten,

Sie trugen bcd) maä ein.

3d) friegte manche Sdjroärme,

Unb faft in jebem $a\)t

Mab t$ im .fcerbft ju fd/netben,

2BaS manchmal jivar befdjetben,

Zc<f} immer ettoa« h>ar.

^efct bab' i* id>öne Äaften,

Tit fein mobilifiert.

Unb Lienen: Ärinc ©d;turfer!

^d) lauf unb fütt're .Huder,

£afs feiner mir frepiert. —

^dj ttattc beutfdje Lienen

91 im b,ab' tcb, fie nidjt meb,r;

Statt meiner braunen feiner

Sinb eö je$t b,elle Ärainer, —
£ie löpfe bleiben leer. —

3)a* 5ortfdjrit«\Sud}tDerfab.ren

8rad>t' mir nod; menig $lüd. —
C, loärs nur feine 3ä)anbc,

3$ fef»rt' jutn iMenenftanbe

*J{aa) früb/rer «rt jurürf!

jl* $rcith?abe in ben piUMÜonfäbivjcit flmcrifanci ^lättcrftocf nelnne

idf bie ^cfcnvabe. 3ie eia.net firft aan
()

tun^iuilicb ba^u. 3)tan

uerftarft ben Iraajrf)cnfel mie bei ber rabantmabe mit einer 10 nun

bieten ^erftarfnna* leiste. ("Vür bie >>oniatt«abeu jdjneibet man bie Nüttel«

monb uShutftmabe) ber $rutn?abe ber l'änge nad) in $n?ei Rafften t alfo

ofme Abfälle !i unb madjt bie .v>rni^iv»abc fo bocti, baft bie fyalbc ütttttel«

nmitb bequem in fie binciua.el)t. £ie Xragleiftc ber .ftoniamabe tiürb

zweimal 8 mm biet". $Ufo feine neue 3d)leuberma)diine unb feine neue

^abenpreffe ! ilMr bleiben treu unferer erften l'iebc ! lebe bie ^Ur-
U?abe! $träult, $fr.
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tfirimmirtitn-ua-nn gkappd (St. ©al*

leu). Unfer SJerein b>lt in biefem 3af>r

fünf 93erfammlungen mitSBorträgen, unter»

nahm im $uni einen SHunbgang mit praf*

nuiu'u Übungen au ben Stänben biciiacv

Witglieber, unb im 'äluguft galt e«, un-

ferm werten SJliigltebe, £errn Pfarrer

3uon in (Snnetbühl, einen >Befuch ju

machen, um beffen Wohlgeflegten Stanb

befichtigen unb burch Xuttaiifö gemalter

(Erfahrungen fith belehren laffen ju fön*

neu. (Sin fchöner Jag !
—

@« war coci) erfreulich, auch einmal

ba« Xfytma „$onigabfafc" auf bie 2raf=

tanbenlifte fefcen unb befprechen ju bürfen.

glug« mürben gemeinfam größere ^ax-.

tien öoniggläfer unb Suchen, unb in

SJerbinbung mit beiben b,ie)igen Vereinen

für Dbftbau unb ©artenbau eine ^ro*

buftenauäftellung im großen Saale ;um

Bahnhof öeranftaltet, an ber mir ^mfer

uns nac^ ßräften beteiligten.

SJtan fab; e« trielen 2lu«ftellern »on

weitem an, wie ihnen beim betrachten

ber füpen .öcnUrfjfcüeu ber 3Hunb wäfs

ferte. ©emäB vorder gefaßtem '-Öefchluü

errichteten mir in ben Dörfern (Sbnat unb

Kappel je ein .&omgt>erfauf«bepot. 3)iefe

3nftitutiou unb eine erhebliche ^rei€«

rebuftion habin einen 9lbfafc herbeigeführt,

bei bem mir fieser finb, auch in noch bef=

fern fahren unfern .'ponig an SHann ju

bringen. @rft wenn ber .'ponig nicht

mehr bloß als» £uru« öon ben deichen

gegeffen wirb, fonbem auch auf ben £»fch

be« Arbeiters gelangt, hat bie »ienengucht

ihre toolfäwirtfehaftliche SBebeutung er*

rungen unb biefem Biete fteuern wir ju.

Wir. -C'if berfjf rr.

cHjurg. knnt. c«fiarrür Au*)lcUung

1893. 2Bir entnehmen bem üBerjeithni«

ber biplomierten 3lu«fteHer — Abteilung

Öienengucht — folgenbe Kamen:
a) «orgügliche üeiftungen.

1) {yrepenmuth, 3B., ©emeinbeammann,

ffiett^Ottfett ($onig in SBaben, 2öach«

unb Kunftwaben).

2) Äaifer, Lienenjüchter,Jpafenberg, £>onig

3) 5Koth, S., Sehrer, $ägerweilen («ponig

in SBaben unb ©läfern).

4) Äeaer,5Bienenjü<hter,3Beinfelben(^onig.

in 2Baben unb ©läfern, SBach«).

5) SBeber, SJienenuhreiner, ßfchenj (3Bob:

nungen).

6) #uber, 3«lifon (SBofmung).

b. Sehr gute Seiftungen.

1) Rarch, Schreiner, SmritloeU (ißoh 5

nungen).

2) fleuhau«. Schreiner, NXBigoltingen(!äBoh»

nungen).

3) Sauter,5abrifant, (Srmatingen (©erat*

fa)aften).

4) öofjart, SHajingen iöonig).

5) StäUntann, (srlen i£onig).

6) ©ubler,(Schreiner, luttWeil(Sßohnung)

7) ^upifofer, Sßilhof (.ponig).

8) Söurgi, Simach (fwnig).

9) Jrüh, SBängi (.ponig). mt aa.

Hanl, ©««rtrbeauspcilung in gu?*rn.

^Da« Preisgericht hat ben ©ebrübern

Schumacher, «ienenaüchter, Walter«,

für »erbefferte SBachSfchmeljer unb f chöne,

folibe unb preiäwürbige Arbeit in Lienen*

Jorben (3hlinbcr) unb jweefmä^ige Äom*
bination üon sJÄobil= unb Stabilbau baS

Diplom erfter Älaffe 3uerfannt.

- gtfnenfüditfrtjmm parrij, gan-
ten §ltjmij?. ®* ift fchon eine geraume

3cit, feitbem bon unferm Vereine etwa«

in bie fchWeijerifche^ienengeitung berichtet

Worben. %a$ fönnte man glauben, ber*

ielbe fei fchlafen gegangen, liefern ift
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m über Sieer.

*14. aBimmte, Jöern 632 fterr «urtner, Söud>balter.

15. fcübinflen, ^retburcj 600 ^cter ftafcl, Gebier.

16. 3t. ©aHcnfappcl, 3t. «alte» 572 M lauter, i»el>rer.

17. lurbentbal, 3uria> 570 ftrau Meiler, Bäuerin.

18. WundjenbucWec 557 ."perr iHaaflaub, H'ebrcr.

19. flmftea,, Uri 550 $?cber, 3tation*w>rftanb

ber 0. B.

20. Sßartcnfee, 9iorfcf)ad)crbcrcj 550 N .fcaltmeper, aufmann.

21. SBurgborf, 58cm 543 »< ^irdicr, Wotar.

22. ^aHtonl, ttu$cni 520 »' $ublmann, ^ojtbaltcr.

*23. @golstotot, filtern 517 '» ttrepenbübl, l'ebrcr.

24. tfluntern, gurtet) 507 W «ramer, l'ebrcr.

25. Unterftraf?, ^ürief) 483 " (Visier, Vebrer.

26. (%abs, «r. ©allen 480
t»

Mublt 3eiler, *r*i.

*27. aöäbcii*n?eit, 3iirid) 470 M 3tbler, Verwalter.

*28. SRctftal, ölaruö 465
P» ^eu^inaer, (Sotffeitr.

29. $iel, 55cm 450 M Martin ann, 9lpot^cfcr.

30. i*u$ern 449
rt ^ommann, teurer.

31. füMijoltincjen 440 » r $rait(fyli, Xicrar^t.

32. Wtftättcn, 3t. (Nation 415 II WÖlbi, £ebrer.

33. Xägertoeiten 410
II Wotb, deiner.

9icu fiiib bie 5 mit * oorannerften 3tationen.

«tMmmte ift (frfafe für Jöädfleu — Sao^tonl für SaamerfcUcii.

$\vn Stationen Ijabeu cinftiveilen ausfefcen muffen.

IKuljaltaitbevruijt.

I. 5er hinter 1892/93. Seite

2)ie SBitterung — Äältcjentren 35

Xit Säuge ber SEtnterruf/c 3<»

SSerlufte - 9ieinigung«bebürfni3 .38
Jtonfunt unb Sälte 38

2Bic t-egetiert ber $ten im SöinterY 40

^otograpbjcn jn>eier Sölfer 41

Söarum braust ber 2)ien im SBiittcr V 45

3Bie follen nur emnuntern? 45

Stonbort — Äoften 45

geud?ttgfeit 47

3ugluft unb ©onne 48

(Sine Setcf/enföau . 49
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Äü$I ober foarm? 52

2Beit ober eng? . . 53

Ser ©ife 53

SBo fanben fid) bie meiften Sotcn? 53

einbeuten unb gtoiainge 54

II. f05 $rttljiaJ|r.
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$er SBintcr 1892/93

reifjt fid) ben ftrengften an. 9?ad) milbem Verminter bradj smar erft

um Sökifmadjten bie ftältcperiobe an, bauerte aber oollc brei X)cfabcn unb

erreichte ftältegrabe oon fcltener Xiefe. X^cm Februar, als gern ge*

fernem Stürmer folgte ein fonniger troefener 3DJärs, ber firf) in ertta^

oaganten Xcmperaturfdjmanfungen gefiel.

Die ftältescntrcn, benen mir im legten Vericfyt eine eingeljenbc'Jöe;

fpredntng gemibmet, Imbcn aud) meitcre Greife tntcrcjftcvt. $ie Hirt, mie

bie Xagespreffe baoou 9totiä nalwi, nötigt und eine Veridjtiguug ab.

Äorrciponbcn^en oon Xurbentfml unb Slefilau befrritten, bafe jene

öegenben fo fcfyrecflid) falt feien. Der allgemeine 3 taub ber Vegetation

kmeifc ba* (Gegenteil.

darauf ift
(̂
n ermibevn, baj? mir ausbrüeflid) unb mieberbolt (pag. 92)

betont, mie eng begreift — nad) 9)?aj?gabe bc§ lerrain« — fotct)c ttältc=

Sonen feien, daraus folgt bod) unsmeibeutig, bafs biefelbeu nidjt bie

gan^c £(mlfd?aft dmrafterifieren.

Sobanu fommen bie tiefen nur fnu unb mieber eintretenben Xempc

raturen in ber Vegetation nidjt fo jum ?lu*brucf, mie irrtümlich gefolgert
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f*6. i. Ztmfmtmn bc$ 2Biutcr$ 1892/93.
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UMirtc. ^ir haben ja an fclbcv 2tcllc aud) auf Die viel rc^ehnäf?i^crn

relativ beben liiitta^vtentvevaturen fvldier ;\o\m\ aitfinerffam iiemadu.

riefe evtläreu borf) uu>l)l
(
;ur Weniuie, baf? eie ^eaetatie-u numöiilidi merf-

bar u lücfbleiben fann.

Uue enblidi ift borau ,;u erinnern, baf? total uu^nläjfi^e Temperatur-

ver^leidnuuieu aiuiefieilt ivurben. llnjeve "Altiuiinalteiuveraturen beziehen

firfi auf ben tieffteu 3tiinb be^ Iljermoinetere im Verlaufe ber c\<m\<:n

-)U\(ht. Tie ^(ev^eittemperatur, au iieivebulidiem Ibeiiuemeter ab^eü'ien,

läfn fidi bamit gar uid)t vergleidien, ba bie Temperatur früh nungenc> oft

bebeuteub höher ift al* ivähreub ber ^iariit.

Tic l'niiflc ber Sintcrrnlic»

3treiig lvar ber hinter, aber nidjt gar (aiui, uub biefem Umftoube

ift nameutlidi gut^ufdireiben, baf? bie ^iuterruhe aud) ba uugeftört ver-
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lief, tüo bie reiche 3S3albtrac^t 8d)limmcs befürchten liep. ^dt^eic^en nafyer

9lot lagen meierte (£nbc Januar toor. (Sö bauerte bic längte 'tflulje-

periobe ber Üöaagtoölfer 8 3>cfabcn in ÜRcjslau, ^lans, Cappel, i^öltö-

berg, St. ©allenfappel, Untcrftraf? unb Wltftätten. ^n ben jpöfyen ift

bie ®efal)r ju langer (Mcfangenfcfyaft weniger 5U fürchten, in £>at>oö

bauerte felbe nur 2 ^efaben, in ^weifimmen uu^ ^ocr)gratl) nur 5.

I«f>. 3. tonfnm über SBitttcr.
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4*on eingegangenen Ü> bifern wirb wenig gemelbet. ©inzig

Slmfteg erwähnt, man höre in bortiger ©egenb Inn unb wieber oon ab-

geworbenen Golfern. -Tie $ottbarbbahnimfcr, bie Schüler beS fei. $run,

hätten gut überwintert. Hein i*olf oerlieren, gilt heutzutage in hinter*

fretfen gar md>t mehr als befonbere ^eiftnng.

CSin fwd)grabiges iBebürfnis jur Steinigung gab fid} überall ba

funb, wo reich bie 2£albtracht, nub nur auf Xannenl)onig eingewintert

warb. (£s betraf allenneift bie ilörbe, bie eben im .'perbft ohnehin fd;wer

waren. 3MeS Söebürfnis äußert firf> auf jwei Stationen in hcroorragenber

. 2tfeife burdj ftarfen ftonjum unb maffentyafte Entleerungen beim erften

jJtcinigungsauSflug, in «poebgrath unb $iel. XaS waren aud) bie zwei

gefegnetften ©albtracfytftationen bes doriahrS. $n ber Dftfdnoeiz verlief

bie erfte Reinigung aus naheliegenben ftrünben ganz fäubertich. 3>tc

Pfaffe ber erjfremente wie ber ungewöhnliche Sonfum bemeifen, baf? ber

Siklbfwnig oon geringerem Nährwert ift.

X^er ftonfum ftebt, abgeferjen Don ber Cualitat ber Vorräte, im

Proportion jur $ahl ber flonfumenten, jur dolfftärfc.

X^aS iUuftriercn fct>r hübfd) bie 3tationen ßmeifimmen unb Stora/

borf, mit je zwei Golfern ungleicher Stärfe. Tab. 3.

Xas grapbifebe 5Mlb ber Xemperatur- unb ©cwidjtsfchwanfungen,

Wie es in Slarau oovgewiefen würbe — 3111' ßeit im 2)tofeuni, beweift

auffallenb, bafi bie «uroen ber Temperatur unb bes ftonfuinS burdjaus

nicht parallel laufen, ^a ber ftrenge hinter 92/93 brachte cS für oier

Monate auf 3 kg ftonfum im Xurchfdniitt, genau gleid) feinem £*or*

gänger, beut milben hinter 91/92. (is führt* und bicS ba^u, nochmals

ber Meinung, es 5cl)ren bie Lienen bei großer Malte oiel mehr, I^at*

fachen entgegenzuhalten.

dergleichen wir Xab. 4, bie fäewichtsbifferenzeu ber brei Gefabelt

bes Januar, oon benen bie mittlere ausnebmenb fair, bie leiste ziemlich

milb war, fo ftellt firij heraus, baß fie in gar feiner Proportion §u beu

Aiälteoerhältniffen fiub. (*s finb ber beugen 15, gegen 19. üMr hüben

nur folcbc Stationen ^ur dcrgleidmng ausgewählt, wo wäbrenb biefer

;}eit fein Vlusflug ftattgefunben.

(£s läßt fid) unfer CrganiSmus, ber hinter wie Sommer biefelben

#unfttoncn 311 erfüllen h l11 / barum aud) biefelbe fonftante $lutwärme er^

zeugen muß, unb bies im hinter mit gröperm ^lufwaub an Heizmaterial

Zuftanbe bringt, nicht uergleidjcu mit ber Jöienentraube. (SrftenS fällt im

ilMnter bie widjtigfte ^uuftion, bas brüten, aus. Xer $ien fann alfo

aud} gleidj mann) aubern warmblütigen Wefditfpfeu 3. ben hinter'

fchläfem, mit nieberern Xemperaturen ausfommen. Zweitens beberrfetjt
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f«*. i- $e$icf>mig bc* tionfunt* }iir M\k
lürtljrrnö dreier fJehoöen Januar 1893 otjnr Ausflug.

?otaf affrr «AnftrnroN- ^onfutn pro 3><finic

l. örh.
-

Erl;,

—
::. Ofh. t. pro contra 2. pro contra .1.

L St. Öeatenberg 140° 200°

—
57° 3«X> i 400 1

-

:

300

IL 3n>*M"»*ttmen III 19H 1I)S Sdjio. 2üi 0 200 1 1511

3. #odjgratf> 1Ü 2_Üi ää 400 (i 350 0 400
iL $ä$len 151 1Ü2 7."» um 0 18!) <l 200
5. Srogen 178 2üi 7> 140 1 150 o 250
0. SRe&Iau IM 245 b_i 24(> 1 29.

1

1 •-MO

131 1HS 300 J 350 1 ;i2o

IM um 52 150 1 170 0 210
IL Kern* im "AM II 200 o 100 1 100

HL ßntlebucb 113 2üü 1 280 (t 300
LL 3öli«berg iii mi 1 200 0 l'O >

12, Xurbent^al 1 ob - 1 1 Uli 200 0 100 (1 100

Iii. TOündjenbucbfee 150 2211 55 220 ! 270 1 260
14- ^(untern 145 21A 5ü 400 1 50U 1 400

UL Örabs 165 205 Ü3 201) I) 200 0 351)

11L 3Htftätteii 142 Iii Gl 500 4U1I 1 300

IL Xägerumlcn IM 211 II 2511 1 50) 1 200

3638" 1360' 4330 4800 1250 gr

Suudjfdmitt 214' 8112 pr. Stoct 2.V> J8.J 250 „

beu Wen al* Wan;,e* fein einheitliche* ^ärnwa.efühl. <i* promenieren

Lienen in ber obern ober innern, märmeru Partie ber I raube c\a\vö be

baulich, ohne teilen imic .yj werben, baf} in füblern tiefem Partien bereit*

Erfrorene fint1

. aüv bie Lienen, bie war in ^cuu^ unen, um mehr uev

bauen yi tönneu, lic^t feine iH'ranlaffuua, oor, e* ,yi tbun; biejenia,en

aber, bie fübler fiten, bie tonnen es nicht.

.Mein einheitliche* ^ierueufnftem reguliert bie a,efamte ^erbauuua, uub

2a'fteyrfulation wie in nnfernt Werver. Ii* führt uu* bie* bayi, bie Hxt,

föic ber ^ieit im s&Mutcr vcßrticrt,

noch eüia,ebeuber ;,u zeichnen. &Mr a,cben hier nur wieber, wa* wir a,c

ineffen unb beobachtet, alfo feine Theorien.

^ei milbeni .\>erbftwetter belagern bie Lienen beu ganzen Ston. l'ofe

ruhen ober fixieren fie in einer behaglichen Jemveratnr , bie felbft in

beu fernften (Sifen niiubeften* ca. Lä 0
beträft. 2owie e* Fühler wirb,

rüden bie Lienen naher ,\ufainiuen in behaglichere ^ä'rine^oucn. 12° ift

für bie ^iene bereit* unbehaa,lid), fie flieht. iVfit folcher 3iVa,elma|ua,feit

trifft bie* ;>n, baf; oftunil* ich aan,) ficher oor ^eauabme Der süffeu ber

^eobadHuua,*oblter wuftfe, ob am Jyenfter noch Lienen fitjeu.
s^ei 10 M

war feine mehr fichtbar. t\i* trifft natürlich infoferu 311, al* bie $ienc



flüchten f a im. Senn bte öiene nidjt mehr tiefer in ben @ienenförper

-einbringen fann, bann mup ftc 1*1*'« gefallen Kiffen, in füfjlerer Temperatur

auszuharren. Sir wählen au* ber großen tfabl oon üNoinentaufnabmcu

tangierter Siiencntraubcn ,yoci Helfer, ein Wattoolf (Äaften, Jörntramn

40 cm breit nnb 28,.") cm bod)), ba* ^iciulid) in ber
s
))l\ttc bes Vaue*

faß nnb ein «rinoeiseroolf (.Haften 30 cm breit nnb fand einein >>nig;

ramn 50 cm bod)j, le^teve^ an eine 8eitcnwanb lelmcnb.

Ter Unterfcbicb beiber Söttet beftanb ferner barin, ba*

zweite war tiefer „angcfdmirteu", b. b. bie im SBfottoolI

am Tyenftev fientbarc Vicncnmaffc mar ber änfterfte

ttugelabfcbnitt a 3fipr 1, ber, wie id) sunt oorau* bc

rechnete, bei 3iinelnnenber Vcrbidnung allmählich ber*

fdnoinben, in bie ,\wcitc Waffe fid) ^urüefyicbcn werbe. ft»9- l.

Ter 3ii>eite 1 Sdnoci^cr i feilte immer ftdjtbar bleiben am ftenfter;

tum anfang an mußte id) alfo tiefer in ben SKenenförper bliefen. (Ss

mar am Jvenfter beim (i'inmintcrn, ber zweite .stugclabfcbnitt b fiebtbar, a

hatte id) befeitigt. Ter Unterfcbicb beiber mar glcid) fichtbar, fobalb bie

Hölter fid) beruhigt hatten. ^\in Watt war ftetä bic .vumt bed Lienen

<

förper* t»on gleicher TidHigfcit. 3m Schweiber (fein* mann oerpaeft) fal)

man unten nur bie .ftaut bidjten 3d)luH — oben mar ber ®ftd ins*

dunere eröffnet, gang fofe (aßen nnb frei bewegten fid) bie $tenen. (irft

in ben fälteften lagen m>in 20.—24. Te;,ember (1891), ba fron ber

Traube nur nort) ein Heiner Vogen ,,u feheu mar, ba mar bie«? eben and)

bie .'paut, ^(bfdmitt a ftig. 1 nnb in ganzer XHu^bcbnung gleicher Tiditig

feit. 3o fiele Aufnahmen id) ffi^iertc oou oicr belfern, nicht
(
\mct

glichen fid) oollftÜnbig. Vcrfdjicbungen, Verengerungen, (Erweiterungen,

ftoimiocränbcrungcn aller Ärt entfpradjen ben Tcmperaturfdiwanfungcu.

ftig. 2, .•>, 4 nnb "> finb Photographien bc* Vlattoolfc*.

5yig. (>, 7, 8,
(
.l nnb 10 folrfjc be? ^dnoci^croolfe*.

3ur CSrfläruug biefer Silber: Von ben ;,wölf Thermometern im

Start waren eine $cit lang (int Woucmber) nur bie fiebeu an ber linfen

Seite fo tief oerfeuft, bafj ber fpifec Cuccffilbcrfcgcl — eine ttugel barf*

ttidjt fein — in bie Glitte binabreiduc. ^hre Tiftan,} von ber Saub

Hufs, in ber ba* Flugloch ift • ttaltbau, nach Horben offen betrug

5 cm. Trei biefer Thermometer fteeften höher, bie mit * oorgcinerfteu.

Sic blieben es aud) ben ganzen Sinter. tä$ galt eben, bic ^luebcbuuug

ber Traube horizontal, wie oertifat ab;,uftecfcn, um wo möglid) ba*

^entrinn ,yi finben.

Tarnad) würben in bic auuäbcrnb wärmfte, mittlere Waffe, loie in

bic biuterfte Waffe, am gfenftet nodj fünf Thermometer oerfeutt. «Tiefe
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fdjeinbar gewaltige Störung blieb ebne alle fcblimmcn folgen. Cben

war ba« S$oß manu bebeeft, hinten ein «inen angcfdwben.

©er 3 diivrt^crftecf mar eingewintert auf ber $rutroabe mit Pariiber

bebten sollen Honigwaben. 9torbjeite, nnterfte tftage, &*armbau,

ftludilodi verengt.

(S'in Verteilten t>ou Ibernwinetcrn in Den $ieuenförper war infolge

Langel an Wannt nicht mögltdi. Tie s^eobadmtng befebränfte fiel) auf

bi,e- ©äffe am Jyenfter. 2ecbs Ibcrnwmeter würben in berfriüebener, anc>

£r ßeirimiiug eriirimidien .>}tfbe aufgehängt. 2 räter würben link- nnb

)t3 oben, in ben (iifoit nori) ,^wei I bernionteter eingcfdwbett.

Tie Stellung ber Ihernwmeter, fomic bie flbftnfnng ber Xcmveratur

oon Waffe ;n Waffe oeranfcbanlidjt ber Wninbrin be* Matnwlfe* an ben

bier lagen, bie ben fttificbten besfelbeu oom Remter aus ,"vig. 2, :i, 4

nnb .") entfpreeben.

17°
|

12 11 7

*19 13 12 6

; 20 14 13 8

*»1 29 SO 21
|

14 17 18 15 12 18 20 14 9 16 13

"21 14 13 8

*21 13 12 10

17 21 ~W 12 14 12 11 17 12 9 12 9

• 5. 2>ejember -M° 8. Sejember 5° 9. 2e3embcr 0° 12. Sanuar 0°

ff <2

I
ia. 2.

^«(idjt >es ^fattootftes am Mtätx.

...i Tie Temperaturen in ftig. 2 berglidien mit beueu barüber, b. 1).

mit beueu in allen Waffen, illuftriereu ein ftattlidie* Volf, bas fiebeu

;Waffeu füllt. Tie Waffe am Jyenfter war btdu befet*t, bie Zbermomctcr

oon Lienen oollftänbig bebest, £aft ba« Volt am Dezember fo biel

Heiner, trobbem es* wärmer war, erftart fid) barau*, baf? bie Temperatur

am 6. auf — 3°, am T. auf -{-2° geftauben. Ta* Volt fcblop immer

nori) biriu an ben Voben. ,yig. 4 3eigt und, ban bie 2 raube ftatt fugelig,

mein
-

jnlinbrifcn fid) formierte über 9tad)t. Jvolgenbeu Tag«, am 10.

S^ember, war fie nori) -.icmlidj gleid) trob + 5 °, am 11. aber,

Digitized by Google



— 43 —

T>ei + -° frctertmb formiert, ^(m 18. mar um ben mittleren Tbermo

meter am Jyenftcr, Der 13° ^euitc, nodj ein Meinet Trüppd>eu Lienen,

"ber Thermometer red)t* mies 10 °, ber tinfä 9 °. Um hobelt aber faßen

bei 15° nod) muntere Stenden am Thermometer. Km folgettbett üDiorgen

Waren biefc 9ta$$fig(er bei — 7 0 im freien nnb -f- 11
0

ani mittleren

Thermometer alle oerfdummben nnb feinten erft mieber ^uriief , als am

28. ^egember bei + 1
0 im freien bie brei Thermometer am ftenfrer

-f- 10 4- 1^ 4~ -10 0
oc Hltcn - ^ cr mittlere Thermometer mar flenau

Im 3cnrrum pcv freierunben 58ienena,rur>oe oon etwa 8 cm Turcbmeffer.

?lm 31. T^ember mar ba* Trüppcben trot? + ^ 0 nn nicht

yjröfter. ihn' 5. ^annar aber bei — 3 0 im freien reidjte bie (Gruppe,

cl(iptifd), mit 15° im Zentrum an ben hobelt nnb bie Tede. Tie feit

lieben naeften Thermometer geigten mir -)- 10° C.

%m 12. ganuar bei 0° frisierte id) ftia,. .">. Tic tarnte oon

+ 12° feffclte mir noeb einige Lienen, bie am 14. bei -f-
11° ber*

febmunben maren. 9m 16. Januar tauchten jie trofc — 9° im freien,

bei -j- 8 0 + 13 0 + * 0 am ftenfter mieber auf unb fdnooll oon ba

flu bie (^efellfcbaft mäditia,. Tie aau^e Traube beme^te fid) fenftermarte.

Tiefe Taten mögen genügen, um 31t bemeifen, baß bei jiemlid) bober

Temperatur, alfo über 10°, bie s^iene unbcbaglim fid) fühlt, unb es ift

"bas< für ifyrc (ix/tfteng febr miduig. Sitebann bat fie noeb (Sigenmärmc

genug, um bie nötige ^(alwerätiDerung oor;,nuebmeu. ^iirbc fie ba*

bürfni*, ein marinere* ^läucbeu 31t fud)en, ;,u iyät iune merben, ba fri)on

ihre (^lieber ben Tienit beinahe oeriagen, m§ bei + 7
0

gan,} fieber ber

Tvalt ift, fo müßte fie jebe Kfttöfung 00m (Banken mit bem ^.'cben bc^

fahlen. Taö gefduebt tbatfädUid) oft.

5. SM* +4°. 8 $ej. —6°. 20. 2>e*. —10°. 24. $ej. — 31. $eg. 4-7.°

giß. G. Jig. 7. Jtfl. 8. tfig. 9. ftifl. 10,
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£er 3 d>weiter ftocf ,}eigt weit größere Seinveraturbiffereilten in i>crtt-

faler :)iid)tung. £ic Ü&irincgrensc + 10 bi* 12° bleibt ftd) gleid) wie

im $latt. Tie böseren Partien, weil eng nnb warm oervaeft, blieben

lauge ,ieit lotfer befetjt.

stfom 20. ^einher au, ba bie «alte auf 10° fanf, rücfte bie

iHieueufdmr bid)t gefdiloffen in bie obere redue (£rfe uub fehlte gleid)

zeitig mit Watt am 28. Dezember bei + 1
0 im freien ^urürf in volle

breite, flm re^ember bei -(- 7 0 im freien, eröffnete fid) wieber

ber SUicf in bie liefe be* ^ienenförver* ttugel föuuen wir'* nidit

beiften, beim fobalb ber Mafien in ganzer breite oben befet«t ift, ift bie

I raube unten abgeftumvft.

SiMbcrftrcttcn bie bind) biefe
(̂
wei Golfer erwiefenen ^erfduebungeu

nid)t ber bisherigen ?(uffäffting : * w a n b e r u bie Lienen im i n t e r

u t d) t in anberc Waffen? (%iviß! 3ie tbmi e* vielfach, nie aber be*

.vwnig* wegen, fouberu ftet* nur ber Marine folgeub. 2dwn bie Stellung

ber ftautbieiieu betoeift bie Uumöglicbfeit, in fiiblere Partien be* ^aite*,

Ivo nori) Vorrat jnr Weniige märe, ,yt wanberu. &*o nämlitf) bietet bie

Traube gefdilcffeu ift, ba reden alle Lienen beu ^intern ausmärt?. (Sine

ringe* geruubete Traube fie fiub freilid) feiten gleidjt einem vsgel.

Üv'ie feil in fcUber Stellung eine SJieiie rücfmärt* in bie höhere fiiblere

IStage ftetgen?

X\i* Zaubern, allein nur eine Jvolge ber &>ärmc von innen uub

außen, Wirb gclegentlidj für ein $*olf verl)ängni*voll. &Mr fÖnnen mit

Veichtigfeit ein sfortt an* JTycnftcr lotfeu, wo feine Vorräte fiub, uub uu>

eine Partie verhungert, nid)t erfriert.

&Mc wanberu bie Lienen? ^d) habe mit eigenen öligen ge^

feheu, wie im Wattoolf ba* leute Irüpvcbeu bei -f- 12 0
auf einmal ficf>

regte, nnb alle wauberteu auf ber wärmfteit Vinte abwärt? au beu

^abeuraub, wo bie T raube bidit an beu hobelt reidue.

CS? fouuut jebodi gar nidit feiten vor, baf? größere uub Heinere Oheu
(^

Partien von .s>autbieuen beu richtigen Moment, 311 bi*lo
(

}teren, Vervaffen,

binübcrfdiltunnteru in jenen CSrftarriiugxYiitftaub, au* beut fie uid)t mein'

erwadieu, wenn er ju lauge bauert, nnb bie Fühlung mit beut (Mauden

uuterbroduMi ift. ^n s
Jir. K-J traf id) am i-JO. T^cmbcr 1892 fold) ein

Xriiovd)cn am fteuftcr. 3ie gitterten mit auägefvrei^ten deinen, wie im

ftrnbling im freien (Srftarrenbe. Schnell holte id) ein warnte* Kiffen,

ftn wenigen IVinuteu war bie gange Traube bidtf am ftenfter uub alle*

munter.

.v>abeu biefe füdjclnbcu ^itternben Lienen ber .Siältc fich

erwehren wollen? Wein! (£* war bie* gittern bic &Mrfung ber fitylen
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Temperatur, bie ftotge gefnnfeuer ISuergie — ein Übergaiigsftabinm jnr

iwKenbetcu Wufye. — ^ärf)elu borte uub faf) id) einige Lienen 511 jeber

^cit, and) im ftrengfteu hinter, es* waren vuljcfofc, bie ibrc "sHblöfimg

balb mit bem Tobe büßten, aber ber Wrunbton beö ct^cntltc^cn Traufen«

ift berfelbe, wie wenn mir im hinter an beu haften podjen. (Sin fräf-

tigcs diaufdfyeu ift bie Antwort. Tie gau^c 3*olf*maffc ift für einige ,

Wugeublicfc in $en>egung, unbju Bewegung ift ftetig audj — ber Thermo-

meter bemeift es* — jeber rutienbe Wen. $'c größer bie ^ärmebiffereu^eii,

"befto gröüer bie Temperatimcbwanfuugen, befto mebjr S*emeguug, befto

mein* Webraus*. $alb bort mau es< 0/1113 bentlid) aus* ber Tiefe bes<

Atürpersv balb ntefw oon einer 3ette, je(jt auffallenb ftarf, in einer 3tnnbe

ift's* rubig, all' biefe Elemente (äffen feineu ^weifet: bie sl*crfd)tc<

b untren ber einzelnen Lienen uub ber ganzen Traube finb

tue Itrfadic bes* raufen s> im hinter.

Werna!* babe idi au ber s}3eripberie, wo ber Thermometer 4—0 0

nur ,}eia,te, Wo alfo bas* Jyä'dieln uad) alter ^(nfdmunug von nöteu ge-

Wefen märe, ein fäcrjelnbe*, ein branfenbe* ^ieudieu gefeben. $£aa märe

bamit erreicht ? 3obalb nuter 10 0
bie Mren^temperatnr gebt, ift ber

"btditc, innige ^InfaMun an marinere Weuoffeu bie einzige Wcmübr, nid)t

511 er falten. ,^\cbc Bewegung locfert bie ^erbiubung oon Aiörper au

störper, uuterbridjt bie ^ärineleituug, uub ba* fcr)mad)c t'ebeuöflämmdjeu

muffte erlbfdieu. ^ollenbete Wibe ber fitblft ftyenbeu \>autbieuen rettet

fie uub ba* (Mau^e, beim gerabe biefe bid)t fdilieileube ^alaur rebu^tert

bie &\iriuean*ftrablung auf bas Minimum.

3 u ber oollenbeteu Wibe ber erponierteften Lienen liegt bie (St*

flarnug, mavum ein i*olf bie griminigfte Malte gefahrlos* überftebt.

ras« „Auftauen" ber ^ienentraubc beftatigt ba* (Gefaßte. (Sin sl>olf,

bas fühl eingewintert, im übrigen aber febr gut fituiert ift, fcfjlieftf bid)t

beu ttnäuel. 3£arum fliegt es? uidit am erften mannen lag? Tie -SSaut

bteueu müffeu erft auftauen, ba fönueu mir gelegentlid) ba* gittern,

ftärfjebi beobad)teu, balb folgt alsbauu ba* ftürmifd)e (*rwad)eu au*

„tiefem 3dilaf", menu foldj ein ßuftaub beu Hainen 3dUaf oerbient.

Sic jollcn wir einwintern?

Tie iuand)crtei miberftreitenbeu (STfabruugen uub iWeinnngcu bar*

über, wie bie Lienen einzuwintern finb, müffeu in ber ridnigen ^Hcitv

teilung be* Wen* uub äußerer llniftanbc ibre (£rflärung unb flit*fÖlmnitg

finben. &Mr fuüpfen an bei unfern &\igoölfern.

Ter 3t anbort.

Tie ftouptfdnoierigfett in ber ISuinittelung be* tiouium* über hinter

bleibt bie ^eftiminnng ber \Hii*bünftiiugen. Webt wo* ber Wen an ftüct?
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tigen Stoffen au*gefcbicbeu, verrät bie $£age, fouberu nur um wie uiet

bic Ütfagc famt Stolaftuug leichter geworben. viel aber in bor &*an

buug bee .Staffen*, ber ilnTparfung bangen geblieben, bas ift uiebt 31t er-

mitteln. Scbmanfenb je nadi Witterung uub Stanbort ift es balb viel,

balb weniger. Welegeutlid) erfolgt ja uoeb eine Sättigung ber &togc

belaftung mit Gaffer von außen ilurbeutbal unb 3t. Wallen 1. £af*

nnfere Statiousatolfer febr uugleid) v Jtl^tcvt finb, fagt feber l>J(onate>

rapport.

Wan^ laffen fid) bieje Unterfdnebe im A'euri)tigfeit*gebalt ber bie

&*agc umfpielenben Vuft nie ausgleichen; bie febmaufeube Saugfraft bel-

auft felbft am troefeufteu Crt, in gefd)loffenent iWamn ift ein uuüberminb

lieber .ftinbernis.

Tie erfte ttnferberung märe, bie birefte (Siumirfuug von Wegen uub

Giebel 511 oerbinbern. aber and) bie* gefebebeu, famt noch viel ,}u

iiuinfcbeu übrig bleiben. $cud)t ift maudje &*agc plaziert, trot?bem fic in

ring* gefdi (offenem $)äu*ct)en ftebt. Tie Stellung naher Käufer, ber Unter

gruub unb bie Wube ber l'uft fouuueu in $etrad)t.

rie Jyeud)tigfeit ber Vuft forrefponbiert mit ber Jyeucbtigfeit bes

Stobens unb ift um fe größer, je tiefer am Stoben, je rubiger, ftagniereu

ber bie Vuft uub je febattiger. feuchte gefajigene Fintel finb befanuter-

maßen bie ftänbige Sorge mauriies ^mfers. Stto fd)immlige Stoben rege!

mäßig fid) einftellten, ba tragt ber Stauben, bie geringe Saugtraft ber

umgebenben Vuft, nidn ber Maften bie eigentliche Scbulb. Stom Arbeit,

ber ftanunt allcrmeift bie fteudnigfeit.

Sin oolleubct rrocfenein Crt ffbimmelt and) ber fdileduefte Maßen

nidit. Sd)ou in ber Zulage be* Jyunba mentes* befonbers Heiner

Stäube im (harten wirb oieliad) Doppelt gefehlt, bie Webcrfcbläge bind)

fendueu beu Stoben unb es ftagniert unter ben haften bie Vuft. (Sin Stoi

fpiel mag ;,eigou, baß and) hier gilt: M leine Urfacbeu große Sterfling.

I
'

! I I

ö-'fl- *vifl- 1*. «yifl- 13.

A-ig. 11 K» [teilen ben Ohuubriß breier oeridnebeu funbameu

tietter SMeueubäusrben bar. SiMcbes mag mobl bas richtige fein? ftig. 11

allein garantiert oolüommeu troefene Überwinterung. £*as Jynubameut

fdiiitft Veit beut Einbringen 0011 /Veuduigfeit. ilton ber Jylugfeite ber ift

felbe niebt \u fürdueu. S\>as aber widitiger: £ie Mafien femmeu vorn

auf einen Cuerbaltcu 311 liegen, ber barunter befiublidje .s>eblraum
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nid)t ;,u m'ebrig — bleibt offen, bie Sinterfonne reicht hinein, troefett

nnb Warm, faugfraftig nnb belebeub ift bie £uft, bie ooin ^oben her in

bie haften bringt: Mein 2d)iinmcl nnb wenig lote!

#g. 12 ift ;>war ber :)?egcu auch iibgefchnitren, allein bie üt

bemjelben gefangene Vnft ift boeb febr feucht, benn feucht bleibt ber 3fobcn

zufolge ber .Kapillarität. Tie* Jyunbameut ift bas benfbar icblcditefte. iMn

ionnigeu Sintertagen erwärmt bie 2ouue bie ^Inpenfeite ber .Steiften, bie

anfftrömenbc manne Vlunenluft reim bie feuchte falte Wrnnbliift nach oben,

nnb io ift ba* Oiätfel gelöft, warum fonnig plazierte haften auf feudtfem

Untergrnnb id)ledner überwintern, al* fchattige nebenan. IVebrfacf) hab

ich genieffen, baf? über mittag in befonnten (vinbenten bie Temperatur am

^oben innen, birefte unter ber Traube gemeffen, nm 2— :•»* fiel, mäfyrcnb

in idmttigem Einheilten nebenan fie gleichzeitig ftieg.

,vig. U> ift einesteils beffer, auberuteil* jchlechter al* ,"yig. 12. £ie

Vuit, weil bie Wictmanb offen, ftagniert jwar nicht, bagegen feblägt bei-

legen ein nnb bie Sirfuug ber Siuten'onne ift ebenfo fchlimm al$ in

A'ig. 12. 7

Cio mag fich vielleicht Staucher baran fronen, ban ich im billigen

Wooilbicueuftanb, Ofr. 4, Jahrgang 1893, gerabe ba* A-nnbament nacl;

Tyig. !•'» empfohlen. Ta* bezieht fich aber nicht auf einen freien 2tanb,

foiibern einen am .v>au* lehnenben, wo von ber Micffeite alfo feine lieber*

fchläge ,;u ftirchtcti finb.

T e r Si a it e n.

Tie Urjadie feuduer 3rtfcfe liegt in ^weiter Vinte am >t aften felbft.

Sie bereite gefagt, oermag ein febr guter 2tanbort bie fehler jebes

Mafien* ;,n forrigieren, ber hefte haften bagegen leibet unter einem fefjler*

haften 2tanbort.

2d)led)t bnuftet ein Btetf am, wenn \n biduer 3chfuf*, Clfarfre-n*

amtlich, (Was, oevfdmwUene Türen, bie oon innen ftammenbe Jveucbtigfeit

frfnoer entioeid)en laffen. Tamit ift andi ba* Urteil gefprodien über ba.s

äugftlid)e ^erfitten jeber Mfce nnb bie pebantiicbeu ^Inforbeningen bin-

ficntlidi ber Arbeit be* Schreiner*. Tie im legten hinter allgemein er*

probte luftigere ^erpaefung gehört nicht ju ben Neuheiten, bie fchnell alt

werben.

Uumi welcher Sir hing ift bie A-euchti gleit oon anfielt nnb

innen auf bie Lienen?

So bie Sage einen feuchten 2taubort perrat, auf ber 2cbattenieite

bev S>auje$ unter Räumen, mo aber bie CS'iuwirfuug birefte auffteigenber

feuchter ^obenluft ausgeubloffeu ift, loeil ba? .v^äitvdien auf pfählen ruht,

ba Faun bie Überwinterung, wenn bie \'nh nid>t gefangen ift, gan;, gut
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fcÜL Tic Vlusbünftuugcu bc* Wen« fangt zwar bic }luf>cuUtft ^citiucijc

tiidjt, allein Maftcu uub Milieu fättigcu fid) biemit. Tie t^ärinc t»c<?

SHien* genügt, t»tcfc feine eigenen Vlusidicibungspi'obufte fo weit ;,u beftfr

beru, baf? fic ihm nidit gcfäbrlid) werben. ^eitmeife, bei Cft unb ftübn,

werben aud) bie Stiften wieber entlaftct. fditimmftcn /lall zeigen fid)

in einer (Scfe £d)immcl, ber Wen fclbft nimmt bc*balb feinen 3d)abeu.

Wcfd)äbigt finb aber $au unb Vorräte.

Zubers, wo gefättigte s>uft vom $ebcu her fteigt: v>ieburd) wirb

nicht nur jettweife, fonbern fonftaitt bic 3augfraft ber Vuft fo bcrabgciuiu;

bert, bau Wcberfdilägc auf ben ^abeu unb au beu täuben fid) bilbcn.

Vlber aud) ber ^icn tft bieburd) gefebäbigt: Tie grof;c Jylädic ber Weber-

febläge, bie überall als Tümpel, in Tropfen unb Haubfein auf Nabelt unb

Lienen fid) cicbilbet, erbeifdn, wenn fic auftauen unb oerbuniten, beben

tenbe ^ärme.

(£* fei baran erinnert, wie fd)iicll wir trotteln, wenn unferc iebweifüge

>>aut fdniell trotfuet. Cber mau hänge ;v gefrorene ^äfdie iue> warme

Himmer unb mau wirb bie ^tiduigfeit be* l^cfa^tou oline Thermometer

vcrfpürcn. Unb aud) im ^ mteru ber .stauen fommt c? jum Troifucn,

wenn ein fri)arfcr itMtib anhebt. Tiefe ^erbuuftimgsfältc, fowie bie burdi

ungcfuube, feucbtfalte Vuft erzeugte Beunruhigung fdhibeu fenwer.

s)fuu tft im* aud) flar, warum bie nebligen liefen im ^lllgciucincu

fditcdttcr überwintern, al* bie triHfueu pöbelt.

Tic befte Vürtung ber Mafien, bie forglidntc ^erpaduug oeviuag gar

Weiltet, wo zur Jvcud)tigfeit nod) ber fdilimntfte ?yeinb fid) gefeilt:

jftllßhlft. feit ducm Cor unb, am f d» u eibige u Cft unb fouuig,

ba fiub ber Bönen biet im Bunb unb wehe beu Lienen!

Vnftig! bcijU zwar bie Höfling oou heutzutage, allein bic* bezieht fid)

nur auf genügenbe iMusbünftung wa* barüber ift, ba* ift vom Böfru.

Stfic erficht fid) bie
s

-h.Mrfttng ber Zugluft? 3ic entzieht jeben l'lngcubliif

"beut Bieu bie fcl>üt>cube Lufthülle uub bcfdileunigt bie Bcrbiinftung ber

Wieberfdrtä'gc im 3tocf. Ta hilft Bcrengcruug be* ^ylitglodK* gar wenig.

Ter groüe, gut fdilienenbc frei fteheube sJ>aoillon leibet wie ber fteilte

(Sinbcutev. 3tfo ber &Mub ber Würgengel, ba liegen bie Cpfer in bid)teu

.Staufen am Beben. Tie grimmigftc Malte fdmbet nid)t, wie ein fdiarfev

9fevb bei nur nuifüger ^•rofttciupcratur. Stfcr hieoon fidi überzeugen will,

ber nehme fd)ou im Vorwinter hie unb ba l'cidicufdnHi vor. &Mub uub

Acuditigfeit verfdiulbei; allcrmciit, was ber .stalte, beut (iiuzcttaftcu, ber

Bcrpacfuug zugcfdu'icbcn wirb.

Toppclwaubige Walten, biete 3trobtörbe! ganz redit - befier aber

nod) ein treefeu ruhige* ^läbdieu! X
~\Ü ohne l>iafcl bieic*, fo ruhen fogar

jm leidueu Strohforb bie Lienen wie tu Vlbrabain* 2dwi?.
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fdmlbe $ir, gefdjäfcter Scfer, für biefc ^Behauptungen SBefoeife.

Sofjlan! $a liegen fic oor mir in ftülle. (Ss finb bie ftntroorten ber

34 Stationen, faft alles ^n^aber größerer Stänbe, auf nadjfolgenbe ftrage*

bogen

:

1) 2öie &at fidfy bie Süftung ber ©töcfe bewährt?

(genügt bie 2öegna$me be« ftenfterä?

2) SBo toaren bie meiften Xoten, in ben untern, mittleren ober obern Stöcfen,

©dftüden ober «Witte?

$aben ©injettaften im freien me^r %ote ali folc^e an troefenem Ort ?

3) 2Ba8 mar nad) Qtyrer Vermutung bie Urfad)e einer großen Safyl Xoter?

©ab e3 in ber untersten ©tage aud) Hölter mit roenig £oten?

4) Söie biel 2ote Ijatte annätyernb baS SEßagbolf? 3ft bieg aUjäljtrüd) jiemliä)

gleich? Söie boa? ab «oben ftebj ber SBagftod?

5) §abcn fiä) bidtoanbige Äbrbe beffer bewährt als bünnroanbige ?

6) Säjlie&t 3^r «ßabillon gut? 3etat fia) bei großer Äältc Steif an ben

gfluglödjern? wo? in ben obern ©töden ober überall?

7) §at ber Örutfafc bieS 3a&r frü^ ober fbät begonnen?

8) SBaren bie Söttet mit wenig Xoten lübjer ober wärmer öerpadt? in tiefer

ober $o$er ©tage? auf trodenen ober feuchten Stetten? mit engem ober

weitem ftlugtoä)?

£) i e £ e t d) e n f $ a it.

Sdjon bie 9(nfid)t, mas großer ^crluft bebeute, fagt, woran man

ftd) gewöhnt: $>er eine fyeifjt 5— 10 gr Zote ßiemltd) üiel, ein gweiter

tariert bas getmfaebe md>t fcblimmer — $cr lüfte biss lOOgr fommen oor.

3erftreut liegenbe Tote finb bic Cpfer ber Unruhe, bie beifammen

liegenben bie Cpfer bes ßuges. (Sine CSnbe sJ?ooember — ber ^ooeinber

war milb — - oorgenommene 5t*eid)enfdmu beftä'ttgte bies in überrafdjenber

©eife. .ftie unb ba traf id) ein ^olf, beffen Tote auf bem gangen haften

gerfrreut, fogar hinter bem ^enfter lagen.

(Sin 3HenaVn lief quer über bie leere ©abe am ^enftcr, gurgelte

uieber unb trappelte ein ©eileben noef) am Söoben. $ic Temperatur biefes

ftaftens, am fünften
sJiooembertag gemeffen, mar am $obcn+ 6°. ©leid)

mürbe ein ©ieberbetebungsoerfuef) gemacht, unb meiner größten Über-

rafdning ermad)ten auf bem mannen £>erb circa 20% ber £eid)en.

Wdxt bic £eid)enfd)au erft nad) neonaten oorgenommen morben, fo

fyätte ber ^etebungsoerfud) natürlid) feine ftotge gehabt. (S* finb alfo

biefc $iend)en in&ft erfroren unb abgefallen, fonbern haben fieb aus irgenb

welchem Oftrunbe oon ber Traube gelöst unb finb, weil ifoltcrt, bei relarto

fyoljer Temperatur erftarrt, fteljeu unb liegen geblieben, wo eben bie
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(^lieber ben $ienft oerfagten. Bei ber jmeiten fieidjenfAau am 15. 3Y
.^ember, mit Schluß einer anfyaltenben, nid)t gar falten, aber fdineibi^cn

Oftperiobe fanb ich, naebbem am 1. Dezember ausgeräumt morben war,

in ben bem Oft prei^iietiebcncn (linbeuten an ber Oftfeite aller gefdjlof*

fene Steuden Xoter. 3>ie öftlicbftc Waffe geigte ben frönten **erlnft, e*

waren ifyrer ie circa 20 »r. ^m s^at»i(!cn Ijatte bie Webr
(vibl in felber

$eit faum 1 gr Xoter; besicjlcirfjen ber frei allein ftcbenbe i'ancnS, beffen

Stforäug ift: minbgefdjüfet.

$)ören mir nun bie $erid)terftatter oorerft über $e für rfjtungen

oerfdjiebener 9(rt.

©ettc lugt öd) er. ^Nachteilige ^otgen ^at feiner fonftatiert.

ilftit engem frluglotf) baben mehrere aud) gut überwintert — marum

nid)t? £mei flDC* Ratten trofc engem ftluglod) fcl>r Diel lote. £as weite

ftluglod) ift nid)t in allen ftällen oon Bebeiituug. £af? ber böfe

fteinb burd)3 ftluglod) einriebe, ift ein Sintcrmärcbcu. So
burdj irgenb roekbe innere ober ändere Urfadje bie Atmung nnb flu*-

bünftnng erfebmert ift, ba muft e$ nüfclicb fein.

$>ie Befürchtung, burdjS ftluglodj einriebe bie ««alte, \

mie burdj bie offene .ßtmmertfjüre, fann fein Xfjeoretifiercn

mtberlegen, ber Xfyermometer allein bat ba£ Sort. 91m
29. sJ?oüember 1893, bei —3° im freien mar bie Temperatur,

gemeffen am 23oben iebeä haftend bureb "2 Thermometer, bie

feitudj bis in bie SÄttte gefd>oben mürben, mie ftig. 1 1 aeigt.

(Etage a. in »er ^oröfr^nt mein« ?a»tlbiis.

obecc

mittlere

untere

I

I

I

8

nadt

6 4

natft

7 7

tvarm

• "1
loarm

leer

nadt

7 7

roarm

• '1
tvarm

2

iiodtt

2 l ' 1 2

»warm toarm

3 2

warm !

®röjje unb Stellung bea ^lugtodjed ift erfid)tlidj aus ben
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b. in ber Sfiftfroü!.

warnt

r

leer

1

.

6 6

toam

5 5

itacft

1

6 3

narft

'

6 6

narft

6 6

toarm

4 3

toartn

1 narft

leer
2 2

toartn

3 3 1

toartn

arfung

2>aS ©cmütf auf bem untergebreiteten Karton betuieö, bafj bie £em =

peratur am $oben abfängt, meber uon ber ®röpe beö ^ tu 3
5

lod>$, nod) ber ißerpaef ung, fonbern ber 9?ä(je ber $icucntr aube,

nnb baft bie unter fte ©tage bie füf)lfte ift.

(£ine ^ergleidjung uom $a(jr 1892 mag geigen, rote bie Dom ^tug»

(od) total unabhängigen ^nnentemperaturen— wenn nur an einigen Stötfen

ein paar mal gemeffen — gclegentlidj fogar 511m Xrugfcfyluf? führen fönm

ten, e« fei bei weitem frtugfod) ro ärmer! ©0 t»icst fc^cint, »erraten fid)

^erfebiebungen ber Traube.

Wi gteitb fidj bteibenber Temperatur im freien mürben am 7. unb

8. Januar einige ftutgtödjer crmeitert. Stia* mar bie RoUtf?

Januar 1892. 3h. 17. Hr. 18. Str. 19. 9ir. 20.

7. -9° l 1 - -1 -4

1

1

0

1

-2

l

8. - 9"
| 1 -1 -3

, 1
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'HnUte £ta(K.

9t. 21. 9tr. 22. 9ir. 23. 5»r 24.

®erabc bic unoeränbert gebliebene linfe Hälfte, Wr. 17- 18 unb

21- 22, bie trofcbem iljrc Xemperatur gemed)felt, reben am lautcften.

tfcnftcr m c cj ! Die wohltätigen biefer Weiterung, bas

ftenfter burd) ein tfiffen 311 erfefeen, wirb uon allen beftätigt, bie e* $c

wagt. Der $ngftlid)en ftnb nur wenige, einer büf^tc e* mit Schimmel

unb £otcn — ein anbercr mit loten. Wenige fiteren auef) mit ber alten

$Jetf)obc gut: ftettfter klaffen! Partim nidit? Da* mag in ^ocbgratl),

am fonnigen £)ang, mit troefener, fteuebtigfeit total unburdiläffiger Unter-

lage angeben. (Sine pöbelet ift bc*l;alb ba* 'Vene nidit. Werlau: Durd)

Lüftung ber ftluglöcfycr bei Scgnabmc ber 5c»ftcl'/ akr Slnfdn'ekn tum

Riffen Warb erreicht: troefen unb wenig lote, unb 3war aud) unten, wo

j^itmeift alljabrlid) oiel Gaffer unb fiel Xote waren. (Sin auberer finbet

bie Öffnung be* .steile unterm ^enfter genügenb. Ifin britter bagegen

fogar bic Seguabmc bc^ ftenftcr* ungenügenb. Sir erfeunen bierin fofort

ben Unterfdneb in ber Srocfenbcit be* 3tanbi>rte*.

Da begegnen uns» alle ^Ibftufungen oom abfolnt troefeneu bi* 311111

fet)r feud)ten in ber für nötig erachteten Lüftung: alle* klaffen — nur

ben Weil weg. — fteufter weg — $cnfter unb Decfbrettcbcn weg —
alle* ungenügenb. So trifft ledere* 511? 3n (Einkitten in feuchtem Siefen

grunb, am Worboft.

Sann finb bie ftenfter wieber einzuhängen? Ser T

* anfang* Üttärs

febon ttiut, ber wirb erfahren, bafj ber s
J)Jonat Wärj, ba ber brütenbe

$ien mäd)tig au*bünftct, mebr Gimmel erzeugt, al* ber Sinter.

Siüfyl ober warm? ^urgborf fyeit mit füf>Ier (Einwinterung gute

Erfahrungen gemalt: Ruhiger!

$aft alle kseugen: Hölter mit fefyr wenig 'loten gab* unter ben

füljl unb warm ftfeenbeu.
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Äübl beut Siub ausgefegte überwinterten fct>lccf>t : Raufen 2oter.

begreifItcb ! £as [priest aber Weber für falte nod) warme Verpacfung,

nod) gegen einfad) manbige ftaften, fonbern gegen ben Stanbort. Olatüp

lieb, wenn ber haften bie ftebler bes Stanbortes Rebelt foll,

bann freilidi ift jebr marine Verhärtung geboten, So aber ber

Stanbort richtig, ba ift bas Riffen oon untergeorbneter Vebeutung. < Stet)e

pag. 50 nnb 51 bie Vergleidnmg, begw. (ftröpe bes Flugloch* unb Ver=

pacfung.i (£s märe alfo tu Anbetracht ber unzähligen, niri)t gang richtig

plazierten Stäube faum gerechtfertigt, bie Vofung 511 erteilen: Fort mit

allen Stiffeu! l$s ift ja freilid) wahr: Iss mannt nur, menn bie Jraube

ganz nahe auf Stiften reicht, aber es fdiwäcbt in jebeiu Falle ben #ug.

$>te Riffen in (Sbrcn gu halten, baben alfo gar viele alle Urfadie

Leiter ober enger Vau? (Zitier nur glaubt bie Urfadje febr

füjlechter Übermiuteruiig in ber gu großen $ahl oon Sahen 51t fiu=

ben (9). (fr öffne bie Fluglöcher, befeitige bie ^enfter unb prüfe feinen

Stanbort unb er mirb in feinem Urteil mit anbern übereinftimmen. So
ber Staubort fehr feudit, ba mirb es beim erftmaligen Verfud), ein Volf

auf fänttlid)em Sa benbau aller brei (Etagen gu übermintern,

oerbleiben.

Äetn Sunber, baf? bie? Volf an Vau unb Lienen febmer gefebäbigt

mar. An troefenem ruhigem Orte geljts an.

(Sine Vereinfachung bes Vetriebes foll bas fein? Sorin beftetjt fte?

$)afj id) bei ber ftrübiafyrsreoifiou fo oiele Saben aus= unb einhängen

muß! $en Soimnerbau im hinter belaffen! fann niemals Carole merben.

Safjr aber ift, beffer eine ober gmei Sahen gu oiel als gu menig.

£er tiefe 3 ig. Oben in &ig. 2—5 illuftriertes Vlattoolf nebft

oier anbern im einen ^aoillon fdjloffen ben gangen Sinter bidjt an ben

Voben unb überwinterten bei oollftänbig offenem Flugloch ausgegeitf)net.

Surgborf mint bie £>auptfct)ulb fchlcdjter Überminterung bem tiefen Stfe

bei. Veibe mögen red)t haben

:

töetdjt bie Xraube tief herab, meil mächtig bas Volf, unb lehnt es

nidjt an eine naefte einfache Sanb, fo ift ber 3ü> gait3 gefahrlos. Sifet

aber bas Volf tief, meil bie reiche Sommererute, ber gu rcicr)ttcr)e £mnig

es herabbrüeft, fo mirb, menn fc^mäd^er bas Volt, es Sefyaben nehmen.

ßrfebwert ber tiefe Sife an engem Flugfanal bie Atmung, fo ift bie

9f*uf>e geftört.

So fanbeu fieb bie meifien 2otcn?

3n ben unter ften Stocfwerfen! begeugen nur einige, früher war's

fo, melbcn mehrere. Seit ber Lüftung ift bics nicht mehr ber ftall. Wo

für fprie^t bicS: 3>ie fteuebtigfeit ber tiefften Stocfwerfe ift bie Urfadie.

Digitized by Google



:>4

l'uacr« : Die unterfteu, unb oau* befoubers bic Störfc am #orb im

Staub be* Gerrit $run fei. iiäfUcn alljährlich unb Ratten mehr Sote.

I Urbenthal illuftriert flott bic ^ebeutuua, ber ^obenfcudjtia.feit : *m
meiftcu lote im Staub unterfter Nabelt, weniger oberer Nabelt, nodj

weniger frei ftebeube beuten, Der Staub ift «pflroitopifd» l'ebr fd^lecbt.

$n allen Stocfwerfen oje ich! lautet ber Bericht, wo troefen ^ufolijc

be« Staubortee ober ber l'üftuna,.

x̂ n ben oberften Stoefwerfen! inelben sweie: Werne bat febr

riebtia, ben (%uub erfannt: ein fdwfer Xhalwinb, ber bie tiefem Stocf

werte nict)t erreicht.

Der SlMnb allein bat and) bie vielen loten in Wrabs verfcbulbct.

Irocfen ftetjt ber Pavillon, aber oft wochenlang im feuchten Giebel, unb

am Worboft: Die eitlen ftluglödier baben feine ^unber getban. Wtftättcn

ift biuficbtiicn bes &Mnbe* nicht viel beffer. .frier gefeilt fieb aber bieicin

fdjlimnten böfen ftcinb ber zweite, feuchter Untcrgrunb.

x̂ u ben (icfftöcfcu! jagen oiele. 4iMr erfennen unfdnvcr fofort bie

S&trfuua, bes SiMubes. ^egrciflid), baf? nicbi alle litffttfefe erleid) febr bem

$Mnbe ausgefegt fiub, mitunter ift ein unterer (£cfftocf belaftet burd) fteucfh

tigfeit unb SiMnb. ttfo ruhig unb troefen ber Staubort, fauu natürlich] oou

(Stffttftfeu feine Webe fein.

Die fonnia.cn (Siubcutcu iDabanh in ;}weifimmeu hatten mieber

mehr lote, biebt bcifamiueu liegeub. SMdjfcl: „(Siujelne Dabant, bereu

Storberwanb bu«h Fretter oor ber Sonne gcfdntyt mar, hatten weniger

£otc." Die &Mrfuug bes ^uges falter *!uft oom Stoben her bei Sönnern

fdiein ift oben erflärt worben hier trifft bie* ju. ähnliche«? hatte

früher .frerr Wülbi erfahren.

&tobl oerftaubeu! Sdiäblidi in biefem Sinne ift bie ^interfonne nur

ba, wo fie eine falte Strömung in bie Stüde faucht, nitfrt aber tu gut

fintierten Stäuben, fiehe ftig. 11.

Die Üinbeutcn hatten faft burdnveg mehr Zote, ^u Vlnbctradjt

bes Staubortee barf uns bas fauui überrafdjen. Xief am s2toben, meift

olme Södel, frei int (harten, am &Mub, ba muß es fchlimm ftehen.

Unb bie Üinbeuten follen besljalb verwerflich fein? Sinb bas nict)t

aud) liinbeuteu, bie Stürbe auf fehlerfreiem Stoucrnftanb, bic faum ein

Duljenb &idjen haben? (is ift gegenwärtig fo viel von Twillingen <D$ier

$cn, Werftung, Stfclte), als beut non plus ultra bie iKebe. Der $u

fammeufd)lup zweier Hölter —
- ba» fdieint fo natürlid), baf? ntan'e nidjt

beweifen muj? — ,',11 einer mächtigen ttugcl fid)ere eine beffere Über-

winterung als ber liin^clfitj. *ton meinen fiebeu üinbenten fiub fünf am
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Cft fd)led)t fituirt. Der !t\H)ensiUuf wie bas $i?agr<olf, betbc befreit*

fitinert, überwintern au*gejetd)ttet.

ÜReinc Dftetfc int ^aotllon, gefdjüut, au* brei tfwillingsbeuten be=

fteljenb, ftcllt fid) feit ^aljren in ber Vcid)enfd)ait abfohlte nicf)t beffer als

bie übrigen. ßigcutlid) finb ber „ISinfiebler" im N
J3amlloii nod) viele.

$£äre bie Xbeorie &V11S: „ßmeie beffer als (Sinei" richtig, )'l> müßte fid)

bie* in alten ineinen Dreibeinen befunben; benn je ;>mei fd)lief^eit

fammen, ber britte ift tfoliert, unb meint er fid) nicht an ben trcnlofen

Machbar fd)lient, alfo an bie bünue, natfre, falte 3d)eibemanb, fonberu

rechtzeitig fid) ^urürf^iebt in feinem $au, ober and) au feine cnta,ea,em

gefegte Doppelwanb beim ftlnglori), fo laut feine Überwinterung nicht*

ju wünferjen übrig, ift oft beffer als in ben Twillingen.

Regellos fitibcn fid) bie nteifteu loten balb im ^folterten, balb in

beiben ober nur einem ber beiben Zwillinge. 'JDfan mörijte einmenben,

bas möge im sßatüllott 3ittreffeu, in frei ftehenben Mafien fei ba* Wa*

anbers. Darauf ift 311 ermiberu, bau bie unterfte (itage meines ^aüillon*

müibeften*
fj)

falt ift, als bie (Stubeuten im (Harten — 12° im haften

hab' ich micberljoit beobachtet. Die tarnte am $oben bes Staffens —
inmenbig, mirb eben bebingt erftens bind) bie i>iäl)e ber Draube - ift

biefc aber fwd), ^meitens bind) bie von allen 2eiten, unb gan^ befonber*

oon unten, am allermenigften burchs Flugloch einbringenbe Malte.

Die ^ u r er) t oor ber Malte - menn rid)tig ber 3tanbort —
mic bas i?ob ber Zwillinge beruht nur auf Meinungen unb

£äufd)ungeu.

^icht in ber Mupoeltntg zweier ftainilien, bie ja in ber Watur

auch nirgenbs oorfommt, fonberu im einzelnen iöicn felbft liegen MoiU

fonunen genügeube (Garantien für eine gute Überminteruug. @tn ^eifpiel

mag bie folgen gegenfeitigett ^ufammcnfd)luffes 3Weier $iencntrauben

unb be* (finselfi^eS illuftrteren. itfoii oier Golfern, $ig. 13, tjatten fidj

im hinter 92/93 bic ,^mei mittleren ^ufanunengefimbeu. Die (Scfftikfe

waren ifoliert. Der linfs fal) fid) getäitfcht in feinem Slufdduf? an s
3h*. 14,

bie ftolge war: (Sinfeitige (Srtältung unb oiel Xote,

Der rechts »erlief? fid) nur auf fid) felbft — lelntte an ber Doppel

maub am offenen ftluglori) unb obgleich nur mittclftarf unb gauj

naeft, überwinterte er beffer als bie Zwillinge, bereu ßufammettfebluf?

infolge ungleid)er ©tärfe nid)t ganj forreft mar.

(£3 mber/te aus ben -Temperaturen gar leicht ber Irugfdjlup gc^

5ogen werben, bie Zwillinge hätten bod) bebeutenb r>i5l)erc tfentraltemperatur

als bie (Sitter. — Dagegen ift in erfter l'itiic einsuwenben, baß in lefetcrn

fein Sfjermometer bas Zentrum erreichte infolge bes tiefen 2i^es. >]n=
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21. Sejember 181)2 —5° im freien.
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25. Tejember 1892 —5° i.
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9tr. 13. Wr. 14. Mr. 15. Mr. 16.

6 2 4 5

1 3 i 10 r 8 10

l i

28 4 23

2 9 3 32 22 5 6

s 33 2

2 18
;

3 20 14 2 7

26
t

15 4 1

3 21 1 1

20 |

|

1 4 j
12. Januar —12" i. gt.

5 0 1 4

—2 -i 0 9 5 6

|
28 3 22

1 7 1 31 21 4 5

33 2

2 20 1 20 13 2 7

22
i 1

15 3 0

8 21 0 -1

9
i

~

18. 3anuar —18 i. ff.

20 gr 10 gr 10 gr <i gr

gegeben immerhin, n?a$ fetjr glaiibnutrbig ja) eint, baj? bie X>oppettraubc

eine bityere ^entralmärmc befi^e, fo ift bannt nod) gar nickte beroiefen,

benn mir wiffen nun, bat? nicf/t bie Malte ber böfe Oreinb, fonbern Oreudjtig*

feit, $ug, fehlerhafter Stfe unb Unruhe, llnb gerabe t)infid)tlicrj ber

betben (etjten fünfte bietet ber ^Willing feine beffern Garantien al$ ber

Giner.

$>er Streit nin bie befte 5#of)nung l)at bie ^lufmcrffamfett

Don ber ^pauptfaef/e abgelenft.

$>te Sorge für einen troefenen, ruhigen Stanbort fei be$ ^mfere

erfte Aufgabe. So bies nidjt mÖgftd), ba forge man für mögiid)|t ruhige

Lüftung unb ^tbioefyr beS Sinbeä unb ber Sonne.

$te ©nttDirflung ber glora.

$n ben Wieberungen ermadjt bie gftora erft geraume $eit na(r; Dcr

Sdjneefdjmelae. Anberg in ben $>öfjen.
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3« Daoos f)ielt bie 3d)neebecfe in ber £I)alfoble bie üftttte 9l»ril

an — gleid)toof>l btnl)tc am 15. s

Sl'dvs fcfyon (Sn^ian, unb lanbcten bic

crften meifeen fallen in "Mitte ber Sintcrlanbfdjaft. „©Ott weife von

toeld)em 3d)ttcc"! bewerft ber .fterr Pfarrer. (Srocus, (Sn$ian unb

3Rär$cnbfänid)cn befdniftigten mit 3d)luf3 bes -Dionats^ febon alle Golfer.

Srocu* eröffnete nad) iÖiitte ^Ipril, ate unterm £>orf erft ber Schnee

roid), fdjon eine !l*ortracfjt, bie quantitativ 3d)ritt t/ielt ber ber 9Hebe

runden auf £irfd) unb üöroen$afyt (fict)c ftprilravport).

ftritl) ruft alliäfyrtirb, ba* gar fonnige 3 t. Beaten ber 3 bie

Lienen 511 lobnenber Arbeit. 3d)ou vom 12. Wäx^ an Ijonigte bie

Erica c.nnea. $n ber britten TOr^befabc erhielte ba* Stfagoolf fd)on

$rutrooorfd)lägc Don 100, 150, 200, 100, HOO, 200, 220, 250, total

1520 gr.

Allgemein rücften bie ^ollenlicferanten: .ftafeln, (£rlen, Reiben,

Rappeln, Ulmen mit fcltcner Warbt ein. ^bnen gefeilte fidj als Novität

in 2t. (fallen bic ^ärd)e.

X^ic geringen &onfum
(
}iffern ber britten £cfabc ütfä'r^ verraten mand)cr^

ort? bereits Iradjterfolgc, lange el)e ber tfirfebbaum in 3id)t mar. ^elie

borg Hieltet täglicbc ^ruttooorfcbläge oou 40—70 gr.

Ter ftirfd) bannt ift unb bleibt ber .s}crolb ber Jyrübjabrstracbt.

(Sv erblübte

am 4. Vloril in Wmfteg unb ^sli^berg,

(>. „ „ 5i>äbcnsmeil,

„ 7. „ „ lägerIvetten, Bübingen unb (%abs,

„ 8. „ „ .s>ünifon unb 2 Urbenthal,

„ 10. „ „ Jluntcrn, 3t. ©allcnfayvcl, ^alltvvl, &Mgoltingcn,

,,11. i,
.Siems,

„ K5. „ „ ü)iüud)enbud)fee,

r. 15 Stons,

„ 17. „ „ 3t. ©alten,

„ 18. „ „ ttavvel, Slefilau, (sntlebucb, .ftocfygratb,

„ 22. „ „ ^eatenberg,

„ 24. „ „ ßjvcifimmen.

(Sr fd)ciut triebt überall feine 3cf/ulbigfeit getfyan $u fyabcn : iriinifon

unb lurbentbal. Irocfcnbeit bes 3tanbortes unb ivinbige Sage mögen

eis erflären. Vtuberstvo fd^enfte er feljr erfreulich ein. $l*artetifee madjte

anfangs sDiat eine berrlicf/e „ttirfcbfyontgcntte". ^n SüMmmis marfiert ber

Äirfdjbaum gcrabe.^u bic |>öl)e ber £racf/t, nad} feinem ^erblüfjeu ging fie

Sttrüef.
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©benfo oerfRieben lauten bie $eugniffe über l'btt?cii5a^n, Birn-

baum, s
i£icfenir&aumfraut, Salbei ic. Die ftcucfitigfeit be$ StanborteS

war in folcr) einem trocfcncn $rüf)jabr auSfcblaggebenb. Den frappan*

teften Beweis bierfür liefert Kappel: SHä'tyrenb ber Blütezeit begoffene

Cbftbäume ^onivjtcrt reidjlid), anbere weniger. Wmfteg, bass namentlich

audj unter bem bürren $öfm litt, fomie ^sliöberg: „i'Öwenäafm wenig

beflogen". Durbentfyal: „ftirfcfybaum weniger beflogen alss ^öwenaabn".

Dem Birnbaum wirb btcö ^al)r bas allerbefte ^eugnte audge*

ftellt oon .£mnifon, (Sgolsmr/l, Ballwol, Lüsberg, ©rab*, Xrogcn.

©äbenSweil allein bewerft: Birnbaum taum beflogen, bagegen Apfelbaum.

Soljl nocfj feiten gewann ber Dbftbaum eine fold) fK™0rragenbe Be*

beutung. sMt feinem tiefgeljenben 2Bur$elroerf unb bei ber länger am
bauernben fteucbttgfeit unter ber fcfyattigen Krone uermod}te er ebcr 51t

bonigen, als bie ber brennenben Sonne exponierten Kräuter. Der fdjöne

©ra£wud)$ unter ben Bäumen bewies, wo bie (^riften^bebingungen günftiger

waren. Selbft bie feljr tief mur^elnben aber an troefenen Börbern an-

geftebcltcn Scabiofen, Salbei, ^pabermarf erübrigten gar wenig. So fefyr

bominierte allerorts bie Dbftbaumblüte, baf} ade uns überfanbten \$vüfy

jaljr$f)onige baS übereinftimmenbe ftroma batten.

Sßa« wir an föftlidjem Weilar geerntet, ift bie befcbeibenfte ßrnte

ber Obftbäume.

Ungleich, größer war — wo ber
s
J)Jaifroft nidjt gefcbabet — ber

Segen an Cbft. Unb audj beffen bürfen wir uns erinnern, baj? biefer

feltene €bftreid)tum aua) ber gefcbäfrtgen Biene ju oerbanfen ift. >}u

ben oielen Bemeifeu, was bie Biene uermag bei ber ^ruc^tbilbung,

fügen wir nodj einen Bcrfucf) twn feltcuer Beweisfraft.

$ln einem 3Weiarmigen bori^ontalen (Sorbon ßbampagnerreincttcn

waren beibe kirnte gleicher Stärfe, ca. 1 Bieter lang, bidjt mit Blüten»

fnospen garniert. Der eine ^rm Würbe mit ©a^e weit umbüllt. Blätter

unb Blüten gelangten in ber weiten ftülle 5U ooller (fntmieflung. 0?ad)

bem Berblüben unb ber (Sntljüllung fcfjtcn ber ^ruebtaufatj beiberfeitS

jjiemlia) glcirf), über ein Du^enb Gipfel fapen an jebem Üivm unb ent

wicfelteu fidj ^ufebenbS. Wllmäblicb ging au einem ?lrm ein Äpfeldjen

um* anbere ein, unb als b^lbgewacbfene fielen bie legten im ^uni. Der

anbere 9lrm aber, beffen Blüten oon ^nfeften bcfud)t unb befruchtet

worben, brachte aebt iHpfel ^1 uoller Oteife. Die beibeu kirnte waren im

Blätterwerf ben ganzen Sommer gleidj.
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$ic (Suttouflunfl bcr »ölfcr.

ÄUflcrc 'söcbiugungen.

Tie ausgiebige unb anbauernbe ^ollentradjt, bie meiftenort* nad)

Witte Wär
($ fid) cinftcllte, fonnte nidrt ebne gute ©irfung bleiben. Allein

bie Abnnfcitng alter unb junger Iradjtbienen mar zufolge ununterbrochener

Arbeit eine fc^r rafdje unb grofje ba, wo ber ftlug in bie ftfrne ging.

T>er anlmttenbe Oft im Wörj unb April raffte bie Arbeiter in Waffe

baf>in. ©s lauten barum aud) bie Berichte über ben 3tanb ber 3?ölfer

@nbe Wär$ unb (Snbe April febr oerfd)iebcn trofc ber (Mleicbartigfeit ber

Witterung allüberall. 3oldj eine ^cbeutung bat ber Stanbort, bie Wdfyt

reid)er SßoUctttrad)t.

3weifimmen: „$ci einem s)fad)bar würbe feit anfang Wärj riefig

Rollen getragen, ber in nädjfter ülä^c 3U fyaben. 'Öei oiclen Golfern bc^

rüfyrt @nbe Wär^ bereite ber brittc $rutfrei* bie Wäljmdjenfdjcnfel. CDte

meinigen fjaben weit weniger $rut unb erft Witte Wär^ bie erften

.ftttedjen gebracht. 3ie muffen über ein weites 3dmccfclb fliegen, über

ba* Tag für £ag bie $ife ftreiebt. £e*fyalb behalten mir fie gerne fo

lange als möglid) 511 .ftauje unb errcidjen ba* teilweise burdj Ü)ie£>i=

füttern.".

$m „^ubaufebleiben" liegt aud) bie (£rflärung ber Xtjatfad^c, bie

£>err $orrer melbet: „T>\e "Jiorbfeite ift mieber in ber ($utwicflung bie

befte." Wäre fein 3tanb gefdntyt oor $LMub, gcfafjrlo* bie ftlugbaljn

unb reid) bie s$ollentrad)t, bann freilief) mürbe ba* Urteil anbers lauten.

Äfmlid) lautet ber triebt mm Antfteg: „^m Vaufc be* Wärj mar mir

gar nidjt rcd)t, als bie füblidien Hölter lag für lag prächtig flogen

unb gelten, mabrenb bie Slörbc nacb Cften fid) faum rührten. £a*

mächtige Vorfpiel bcr jungen Lienen am unb belehrte mtd)

jebodj, baf? bie .stbrbe in^mijrtVn nidu uutbätig gewefen waren." Wan
barf fid) foleber Ityatjad)en immer wieber erinnern, beim wie leiebt bat

mancher im ftrübjabr feine größte ftreube au benen, bie fid) 2obe

arbeiten.

4>ic froftige Witte be* War;, rief bie unb ba in magern, min

bigeu Vagen einer oollcubeteu ^rutpaufe.

Trogen: „(iube War,} nur (£icr unb etwas Waben.

Jvluutent: „CStibe Wärs >Hrntfatj fd)led)t.

Tic fpärlidje sl$ollentrad)t unb baberige Verzögerung ber (Sntwirfluug

fprid)t fid) gan,\ uatürlid) in bcr bie* Jabr fo früh aitbcbcnbcn ftrübjabr*

oolltradn au*. Tic* erflärt bic auffallcttb geringe Veiftung in tfmeifimmeii,

$iet, Cappel, Irogcn, Mcplau, ftluntern. 3old)crerts trat mätneub ber

ganzen ftrüljjafyrsfyaupttradjt nie rechte $auluft ein.
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Tic $ebcittutio, bei* ttif fett tut ftrübjaljr. &\k> ift beffer: fiityt

ober wann?

Tiefe Jyragc liegt offenbar ntctit alle ^abre fllcid), audi barf, wa*

im einem Crt ertaubt ift, nidjt ohne weitere auf alle 4>crbaltuiffe über

trafen werben, eine wanne i4eryacfuna, behufs ^eftfrberuna, bess

$rutfat*e* am cf)cften anac.iriat crfd)einen möchte, weil bic Vaac mager,

gerabe ba fiub bie ttiffen embet)rlicr) - anbete, wo ^iuiftt^c Iradnoer

na'ltniffe einem an*a,cbcbuteu $rurfat* rufen. itfas bewirft ba* ttiffeu?

<iine Vocfcruna., Slnsberjumia, ber Iraubc, weiter nirftt«. Ta* allein ift

fein ^moul* für bie stöuiaju.

Werabe ;,mci magere Stationen: weift muten unb Jy hintern be-

{tätigen, bat? fübl unb warm fitjeube Golfer fid) gleid) eutwicfeln. s^ura.

borf illuftriert ba* Gegenteil: $wei fühl bclaffcnc Hölter blieben, trotj;

beut bie Möuigiunen gut, ^urücf. .frier war bic reiche ^ollcutraritf ber

3tiumlu* sii großer l'eiftuug unb warnte Sliffen boten bie :Woglidjfeit,.

ein
s
J)icl)r ;>u leiften.

Myo wieberum bie OJiabuuug, uirin leiditbin eine Carole aufzuteilen,

bie nur bebiugt richtig ift.

5 i c § a i f * n.

Sic Sittcrniifi.

x
«hMc bic OJccufcbcn, fo werben audi bie Reiten fcl>r oft gan,; irrig

uad> einem beroorragenbett partum, ba* beut (^ebärrttni* tief fid) ein

prägt, beurteilt. Ta* ^anr 1 S*).-> ftcljt binfidtflicb ber tarnte, oer

glichen mit feinem Vorgänger in weit befferem Wufc, a(* c* oer

bieut. Ter unoergcülid)c }(oril feun^eidtuet fid) in lab. ">. al* au*

nabm*meifc wann. Ter ")Hni ift im Wegenteil füblcr, and) ^uni unb

^uli beben fid) nidit fouberlid) ab. Ter ^luguft ift toieberum ausge^

forochen füblcr, trot* ber furdubareu .friue au ber Wreit;,e ber ;,weiteu

unb britten Tefabe.

Utib beuuod) bleibt tu uuferev (Sriuuerung ber fonuige, trorfeue

2omutcr. 2ounig, wtnbig unb bürr, nidtf aber befouber* wann ift ba*

Signalement be* ^ahre* 181»:;. Irot? ber fliegen rifferen/, iit ber lieber -

fd)lag*meuge \wifdien ber &l
eft- unb s

)i\ubeftfd)Wei
(v, fpridH au* ber ^cit

liehen Übcreinftinuuuug guter unb fdiledrtcr Reiten im Iradmablcaii eine

überrafd)cnbe Wlcidmrtigfcit im :&itterimg*cnarafter allüberall.
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Tic XvcirfH.

„Ciin füb ler -lU'ai bringt lUanduTlci" : bic*
x
"\abr eine inMIciibete

Siiichtvauje v-or bcr 3dmnu, mpcriobc uub iu>r bau >>uct. ^ar bcr

eme ^iojcufUn' bind) JVvoft, $Mnb uub rürrc oerberbeu, ü> uerfa^to

bic lymbtrAdu, bcr ^äreuflau ^ufoKic all^ubtiuiiiu'r 3töruufleu burdi

^licbcrjdHäjlc. T'a nur uuir fic aii^iicbi^, u>o fic in bic uiiönc erfte

Tcfiibc ^uli fiel, i ^iui- r

3o fuiimitt beim bic 3i>iiuuererute ouamitatii> alleriucift i>on bcn

^äuiucu, ihmu .v>ouititau. ^ie oiialitvitio aiiiVrerbcutlid) n>eri)jelubeu

3d)attieniiiflcn luuratcu beu Tvlov bcr ^ci\puicicu, be^ ^cinflcc mit»

^albflorv bcr iVicbcr linken. Tic .su>nturrcn,^ bitfriiicv ober uidjt feljr

erivcbiiier Blumen fd)iuäd)tc tiüc mehrere 3tatiimcu bemerteu, bic

^ciftmui bco ^iilbci?. rav-jclbc irirb and) mm bcr l'iubc ^cfa^r. Oiuv

,^ihm 3tationeu, ^iMmmi^ unb ^uterlafcu, bauen immbaftc ti'rfoUic bev

^iiibcii ;,it i'cr^eidineii.
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Tic Cualität bes fronia.*.

Mmcfyenbudjfec berichtet bereits? im 3)?airapport oon .tfonig, ber,

ehe nur bie gellen gefüllt, nod) oerberfelt feien, fanbiete. (S'S ift bie

Station, bie oon allen im SOtat fd)on au reicher Xafel fich gütlid) getban.

2i*as es bamals geerutet, flammte oormiegeub oon Honigtau auf Cbft-

bäumen, Vaublw^ unb Rottanne, ber ftonig n?ar beller als ber ipäter

aefamineltc oom &*eiftfanu. ^n ben ^unirapporten liefen bie klagen

über fronig, bei* nid?t aus,uifcbleubern war, oon allen Seiten ein, im

^nli oerftummteu fic mieber.

Tie d) e in
i
f d) e n a In

j
je zweier .ftonigprobeu oon .fr. 3foüf(au&,

bie eine in Laheit faubiert, bie anbete flüffig, fpcitcvu Datums, ftellte

feft, baf?

1) ber &*affergel)alt ber feften
s]$robe l(>,i

0
/o, t>cr ffüifi^cu 17,5 °/<v

2) ^utfergebalt, b i r e f t e , als ^ertrofe be^

redmet r>2,6 °/o, „ „ ">9,<3 °/o,

.'Vi ^utfergebalt nad) ber juocrjion . . 74, i %/ „ „ 74 °/o,

4i Jöeibe polarifierteu rechts +4,2 °, 4" ^ °/

5) X"ic Wtobolprobc ergab in beiben eine ftarfe gelblidie Irübung mit

nad)berigent fdnnierigein 35obenfat*.

&*as bcweift biefe Vlualtife?

T\in erfreus ber ^affcrgebalt, gau^ befoubers bes feften .ponigs,

ein anffallenb geringer. Tic £iirre tut lOiat unb erfte ,v>ätftc .3um er^

Hart uns? biefe ZbatfadK. I\imit ftiinmt auch, was oerfd)iebeue Stationen

melben, unb was bas Irachtbüb erraten (äf?t.
s

))l t't n cb e u b u cb
f
e c :

s
JJad)

beut crfteii ausgiebigen -Kegelt blieb ber eingetragene .fronig flüffig.

Cappel: Oiur in beut ^uerft eingehängten Otäbmdieu fanb fid? fefter

.vwnig bor. Merns: Tic Stäube, wo ber .frouig fo jd)ne(l feft wnrbiv

finben fich nur in gewiffeu ^ageu. I\if5 bie zweite .fronigprobe ooiu

s
.Viüncbeubud)fee nid)t faubierte, ift beut Webalt bes laiinenbonigs au

harzigen Stoffen ^ii/jiifdneioeu. Jyaree unb Wefdjmatf beweifen, baf? bie

beiben .V»out^c nicht felbeu Urfprnugs waren.

v̂
utfergebalt unb ^olarifation, audi bes erftcu, wiefeu uiwoeibeutig.

auf Honigtau bin, freiüdi nicht oon ^eifuanu, bas Siroma allein hätte ^u

biefem Sd)luffe nicht bereduigt, bie -Junge oermag bie quantitative

ttompofition oon Wütcnbonig unb ^lattbouig uidit immer \n fd)ät?eu, beult

es giebt and) aromatifriw Blüten, bie in nur geringen Cuaittitäten beii

.frouig ri)arafternieren. (iiiteu ^eleg hierfür lieferten ^wcifiiumeu unb

Ütfalenftabt. Tie beiben baberigeu .völlige, fein* aromatifd), polarifierteu

rechts unb war bamit nad) beut heutigen 2 taube ber &Mffeufchaft

unb ^varts ^latthouig bech nachgewiesen.
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Tic s
J>olarifatiou, bie flblenfuno, itadi redus, uub bic cuone ^utfer-

bifferen,} vor iiub uad) ber ^uverfiou hätten uad) bisherigem dornte»

uollfouuuen aaiücrt, beibe .vwnia,e von 3)iünd)enbud)fee als nefälfcbt ,^u

cvfiärcn vom dicmifdicit 2taubvnnft aus.

0>lücflid)erweife waren bies feine einaeflaa,teu fcouifle, ionberu äd)te

^robufte biefes Rabies, bie ejerabe für bie Beurteilung bes biesjäbria,eu

.s>nia,s ^eflleituna, a,ebeu feilten, £er -}wecf war bamit erreicht. IVebr

uod): Tie Wreu.vviblen für Beurteiluua, cftciuifdier }(uatt)feu würben bem-

;>ufolfte oon ber Berfammluua, auah)tifd)er (Sbemifer aba,eänbert bas

Vertrauen in bie d)einijdie ^lualnfe nidit meuia, erfebüttert.

BJir anerfenneu voll uub aan,v, bafi, wie obtae flualuien beweifeu,

manriK ftrafle nur burri) eine d)emifd)e Vlualufe beantwortet werben fanv.

*?(ber auf bie widniflfte ftrafle: ^ft ber vwuia, äd)t? ajbt bie geübte

^unae weit beffer Befdjeib als alt' bie Weaaeutien im Laboratorium.

Über beu Urfvruna, bes .v>ou!0,taues wollen wir nidrt viel ^v'orte oer

Heren — am (Sube liea,t bie Wahrheit in ber Witte ;,wifrf)eu beiben fid)

wiberivredienben flnfd)auuua,eu.

Tie fleiuen Heroen erfläreu allein faum bie vereinteren hoben 2äuleu

in .Sterns uub Ballwnl a,erabe uad) ;){ea,entaa,en fdmellte bie }v\ia,e am

btfdiften. Seavvcl, oon beffeu Bericht in ber .^utimimmer T^ie^on mit

Behauen Sioti;, a,euommeu, bemerft im \Hua,uftravvort : Oiodt immer finbeu

fid) Blattlaufe au beu
s

iileiftfanuen aber es bonia.t uidH mehr trotj

febönem Detter

!

Tie 2 d) m a r m v c r i o b e.

tVr veruiduenbe IVaifroft uub bie bürren fühlen '-hMnbe fchnitteu

bie bereits im Vlvril eröffnete, viel verfvredjeube 2cbwarmveriobe jäh ab.

Tie Iracbtvanfe bes Wai war auch nur eine 2d)wannpaufe. renn

mit befferer bracht ftellte fid) hie uub ba wieber Boaliberluft ein uub fo

fiel bie eia,entlid)e Schwarmzeit in beu ^\uni, in beu vwbeu in beu
v

A
\uli.

5rad>tvanfe Brutvaufe 2d)Warmvaufe eins erflärt bas aubere.

Boo uad) ber ;]üt ber llVifere im lUfai nie wieber rechte Stimmuita,

etufebrte, envatfrteu natürlich aud) feine Sdnvarmaebaufeu. (%abs:

Bon <>() Belfern frinvärmte nur bas &*aa,iw(f. raraus ;,u folaan , es

fei eine Blutauffrifdnina, aua,e;,cia,t, ift nicht motiviert — bies befolgt von

felbft ein orbentliches A'i'übiabr.

(ibeufo weuiij ftellte Sdnoarmluft fich ein, 100 ber BJalb überaus

nid) era,ab: Mtftätteu, Ballwnl, aar feine Schwärme. Hub wieberum

finb es bie Xradnbilber, bie juni 2 eil bie ^ientlid) zahlreichen Schwärme-

in (i\iol;ovt)l, ^luntern uub 2t. Wallen erfläreu. Überall wirfte bie

vor beut Cft gefdrii^te Vaije bes Staube* mit. Beachtenswert ift
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aud), was ftlimtcrn unb (*gol
(
>Wbl bemerften: befcu IVai würben

trofc 3d)Wellcn bic Hölter nitfjt erweitert. Damit ftimmt aud) bic Xfyat*

fache, baf? im atli)Ciuciueit aus Korben mehr 3d)märmc fiele» als aus-

Äafteu.

^cobarfjtungen an» beut ^icnenlcbcn.

a. Vlbgcftorbcne $rut - nidjt ftaulbrut - nadj beut Waifroft

warb fonftatiert in SiMininis, 5t. Jtfcatcnbcrg, im Wallis unb Uri.

b. X ä u i d) u n g tu b c r beurteil u n g ber N^ r u t. prädjttgc Örutt

bis in alle CScfcn wie ein itfrett: Königin ausge^cidmet! fleht läge ibater

bietet bicfclbc &*abc vielleicht ein gan^ trofttofes $ilb: ^crfalncu ift ber

auslaufeubc Skutfafc. Die fdUcdjtcftc Shutwabc fann in einem lUoincntA

wo unter ben SHrutbctfcln bie ^eitlid^eit Differenzen swifdjen focbcn ber*

becfelter unb baib «usfeblübfeuber Wvnt berfebwiubcn, als jebr fcböit

tariert werben.

c Die Bereinigung bon Golfern im ftrübtahr bat fiel) ausgc-

jeidntet bewahrt in flltftättcu.

d. Die einmalige Eröffnung bes ganzen .v>onigraums oor

ber flpriltradjt erwarte v>enn .ttubli in Ohabs fiel Arbeit unb trug ibm

mehr ein. Die flbriltracbt in Wrab* mar rciri). Jylimtcrn bfliri)tet bem

nur bebiugt bei. 3cinc "Tracht mar mager unb bie mafttefen Brüter

behüten bas iflrutncft auf Moftcu ber Vorräte 31t fcljr aus. Ätmliefjc*

melben 3t. ^eateuberg unb ^slisbcrg. (Sine .vwuigctagc in boller Hui*

belmung bes ^rutraumc» bavf unbebenflid} gegeben werben, ob aber beibe

•fronigräume auf einmal, barüber entjebeibet bie Wüte ber Tracfyt, bie

Üi*agc — bic 3tarfc unb Ofaffe bes Rottes.

e. Der .ftouigreidj tum ftebt burcfyaus nid)t in Proportion 31W

3>olfäftärfc unb
(
\um ftug. Das bezeugen manche 3tationcu: (iinc

ernfte Mahnung, nur oon beu heften, nicht ben ftärffteu
(
yi ^üc^ten.

f. Dietger Moniginnen, in ber Tanncubonigbcriobc erlogen, fiub

fcrjlctfu ausgefallen (ISgol^wnl i, bito bie in magerer ßeit erlogenen ((tfrab*).

ftluutcrn: Alle Golfer mit 02er Königinnen ftarf, uidu aber alle

gute .frouiger.

^meifimmen : Die lefetjätyrigeu umgclaroteu Königinnen gut!

g. K önigiu^udjt: $cfrud)tuug niefu fonberlict) geglücft: 3t. Beaten»

berg unb CSntlebud) -— fct>r gut^bagegeu 3t. (fallen unb ^(untern.

h. Köuiginsufcfecu. 3t. (hatten. Da* Raffen ber Königin mit

ber .s>inb erfdneeft fie — unb ein 3chrecf in ber ^ugeub madjt mandjes-

Tier für fein hieben laug fdirccffyaft. 3old; eine Königin war nach ge-

glüefter Annahme bei nadjheriger Wcbifiou erfdjrocfen unb abgefiodicu.
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3*li*berg: Ginc .stttnigin, in einem 3d)uap*gtä«dieu triiii^vorticrt,

unb mit naffen ^lüjielu jugefetjt — gut aufgenommen!

i. SUcrjfrtmarmftuiiginuen retten burd) leiten bc* ^hcbfdnoarmeS,

fabelt mit gutem (i'rfolg prämiert: tteru* unb 3t. Wallen.

k. ÜMcl Mtfuigin^eUen fcöte ein $olf an in flmfteg t ein Brüter,

auf 3toff oon einem ftonigftotf i. Zeitig Alöuigjelien festen bie ,'}ud)tt?ölfer

in Lüsberg an unb ber hefte .frouiger in ivlunteru, ein *>erfucb^

faninebem.

1. Uneigeunütugfeit. .Jn &>arteufee füllte ein martere* 3*olf

feinen haften unb banntet) ben be* armen Machbar*.

m. ttunftmaben. Söct reidjer XradU unb reger $auluft fteben fie

au SßJert ben fertigen i&tbeu nidit narb — gan;, befouber* im $or<

fotnmer. $u febmäcberu Golfern unb bei magerer ZradU haben fertige

Sabril ben ^or^ug.

I\i* Xradmableau.

£ie $<d)i ber Stationen, mie finanzielle (irmüguugeu geboten eine

namhafte 3icbtung. ^\\ Ausfall fommeu vorab alle Stationen, bereu

Hölter burefo 3d)ivärmen ober ^Umigimvedtfel geftört: Tavo*, ^aren,

Bübingen, (Sgot^vM, Wrab*, $?ä'ben*meil, fobaun and) bie Wülfer, bie

au* anbem Wriinben nid)t auf ber ,'oiJbc maren. Sin* ben übrig bleibeubeu

mürbe eine befebränfte ;}abl ctoarafteriftifdjcr Xupeu auvgelefeu mib alle

anbem barnad) gruppiert.

(Sbaratterifiereu mir furj bie tt)pifd)eu 0 Stationen unb ihre „.iuge

hörigen".

I. OJi üud)cubud)fec gehört mit flfectot voran. 3eine Xraditbe

bingungen maren bie günftigften infofern, al* mit nur furzen Intervallen

and) im Wai bie Iradu anhielt. Steigt fie aueb nie au jnr Ts tut wie

anbermärt*, fo hielt fie bafür am langfteu an.

3t. Wallcnfappel fonnut ihm am nädnten.

^mfteg unb ^urgborf geigen ba*felbe Xradttbilb, nur in nieberen

Kurven.

II. 3 t. Wallen mit feiner Wefolgefd)aft hält im IVai bie Witte

,}miid)en ber erften Wruppe unb benen mit vollenbeter langer Wnitracbt

paufe. Vcv Sdnverpuntt liegt in ben ^oei fömmerlidicn ^criobeu, bereu

Streite fdnicller abbridit, al* in WündKiibucbfee.

&>artenfee, ba* fid) 3t. Wallen nähert, hat eine beffere }(prib

tracr/t. Ter s
l>cai ift volluauoig gleid). ^ie beiben Sommertradupcnobeu

^eitlid) genau mit 3t. Walten ^ufammenfaUenb, bleiben quantitativ be^

beutenb jurütf. TM* $olf mar jebod) faum mittel.
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3eli*berg o,leitf)t im flprit ^artenfee, überragt e* fcgar nodj

etwa*. Die Waifurr»en bagegen laufen tiefer, ^uni nub ^«ti

mariniert e* gleid) 3t. fallen.

Xrogen. 3eine tfpriltradjt läuft parallel 3t. «allen aber viel

niebercr. Der sJWat ftimmt mit 3t. (fallen, %nm unb ^uli fteljt e*

3t. Wallen etwa* uacb.

3t. iöeatenberg. 3 eine ^Ipriltradjt bietet ba* umgefebrte ^ilb

3t. Wallen*, b. b. vom 22. flprit an, bem Xage marimaler l'eiftung

finft bie Xradtt ftufeuweife.
yMa\ nub ^uni marjdn'ert c* gleid}

Söartenfce, in bev 3dilufwerwbe fteigt e* sur ftöljc von 3t. Wallen.

Wurb feine Xvad)t fdjlieftf mit bev elften Defabe

III. 50 a U tu t) l d)arafterifiert bie binfidittich fyntbjabrs, wie 3ommer*

tradjt beft fituierteu «egenben. Die 3ommcrtrad)t ift gerabe^u riefiß,

aber nid)t tonftant.

Slttftättcn* ?yrübjabr*trad)t gebt uod) böber, feine 3ommertrad)t

ift anfjaltenber nub barum bie ^Uauj aud) künftiger.

IV. Jpoebgratt). (iutjpred)enb ber .^öbenlage ift feine 3(priftrad)t

etwa* bcjaVibener. Ter l>iat leiftet gar nid)t*. Die ^wei ^albtradjt

perioben geben bod) nub finb anbaltcnb, bie 5weite fcblieftf mit bem

Haupttreffer.

V. (Sntlebud). Der Wpril leiftet febv Söefcbeibene*, ber U)fat :>eigt

nur vereinzelte Anläufe glcid) ^allanjl. 3lutfi bie ^unitradn bleibt

mittelmäßig, wenig beffer bie erfte 3 ulibefabe. Dagegen belt e* allein

im 5luguft uod) etwa* nad).

VI. «Slcrn* mit fdwner XMpriltradjt unb langer oollenbeter Xrad)t

paufe wie £>ed)gratb, verharrt im .3um wie (Sntlcbud) in fiibler 3tim-

mung, unb fcbnellt gan^ merfwürbig nur zweimal bod) auf. Die er

giebige 3d)luf?periobc ift uurulug wie in S8allmt)l.

süMmmi* erinnert mit feinem bie gan,}c britte Wprilöefabe uieber-

fteigenben Xrad)tbilb an 3t. ilkatenberg. Ütoit anfang* Hiai an aber

läuft e* parallel .Stern*, bleibt aber in feinen !L'eiftuugen bebeutenb nieberer.

VII. Untcrftran. Die lUaitracbtpaufe ift mehrfach unterbrochen,

e* „trädHclet" bin nub wieber -- aber 51t einem frifaVu, frÖhlid)en

3d)affeu fommt es Weber im Jyrübjafyr uod) im 3ommer. (*« djaraf

terifiert bic magern Wegenbeu be* fttadjlaube*, bie 189;» ,>u beu ge-

ringen 3 a bmt oäblen.

ftluntcru läuft «ycmlicr) parallel Unterftran. ^m Hpvii bleibt e*

jufotge ftönigiumcdifcl etwa* ,>urncf, — im s
.0cai gebt c* wenig beber —

in ber ^tinitrad)t erreiriit e* Uutcrftrafi uiebt gan.v ber 3rfilnn bagegen

fällt für ftluntern etwa* beffer au*.

Digitized by Google



X ur beut Inn 1. Die frrnbjalnstracbt ftclit ber iwu Uutcvftraf? täoHrf)

um circa
l

/» kg. nad). Die v
.Wattrad)t t^cln nicht 1)01)01% wobt aber bie

erfte ^unitraebt, bedj nur au ;,wci laacu, bic ^ulitrarirt ift uubebeuteub

beffer.

»Van.V 3cinc rtTÜjabrstradu, bic fdwu am 20. flpril fcbliept, ift

ifcid^ov als befd)cibcn. Jlton ba an marfeniert es Uutcrftran parallel uub

^iemltd) a,lciri)Wcrtia,.

2 ä a, e rw e i 1 e n. ^rübjabrstradrt ^cuan n>ic llutcrftran. Dagegen leiftet

ber lUcai faft aar nidjts. flucti bic erfte SiMumcrtrad)! bleibt unter Unter

ftrap uub bic ^ulirradtf ift faum ausbeutet ber befte Taa, mit ()00 gr.

Sein Sd)wcrpunft lica,t alfo im ^Ipril.

&Ma,i>ltiua,cu teilt bas Sducffal läaawcilcus, im flbril ftebt es

ibm etwa? nad). Seine ^unitrad)t ift ebenbürtig lluterftraf*. Sein Seblufi

akiebt Däacrwcilcu.

VIII. Di c p l a u. Die ttpriltracbt fällt faft aan*, aus. Ü\nii unb *JWat

beefen faum beu SJebarf. Die "JWiferc bauert bis in beu .Juni hinein, ber

in feiner elften Xradrtpcriobc iwd) wenia, hoffen lief?. IS'nblid) brad) mit

ISube 3 utii bic fiirje aber fdwnc tSrute an.

ftaopel bleibt bis UMitte ^uui eher etwas uiritcf. Die erfte Sommer;

tradu a,ebt höher, hält bie ".Witte ^mifdKU Dieftfau unb St. Walleu. Die

zweite Sommertrad)t bagegeu bebeuteub hinter
v
?cef?(au mit täaUd) circa

l kg. a,criua,crcu iH>rfd)läa,cu.

Dietftal läuft 92en(au parallel bis in beu Sommer hinein. Seine

-erfte Somnicrtradu ift wenia, beffer. Seine Sd)lufurad)t, uub eiu
(
\ic\e

^Kettling, erreicht annäberub St. (fallen, Jyür biefe aau^e (Gruppe lica,t

ber Scbwerpuuft im Sri)lnf?att.

IX. ßweifinuuou fteilt fid) noch fd)lintiuer als Neßlau. Dtcfe
s
)lot

hu founia,en Jyrübjabr 1H<);> iumitte bes blumigen Wpcnlanbcs ift rätfei

baft. Die einzige Sd)lufürad)t rettete ;,war uod) bie Hölter, aber 189:»

bleibt ihnen als bas fdjliminfte ^yebljabr nuiHTijcntid). }(njanas überragte

ber Wattftorf, fpätcr ber Sdnoci^crftocf.

$icl fllcidu bis auf ^tini ;}wciftnuucu oollftänbia,. Die jmei er*

a,iebia,eu Sonuucrtracbtpcriobcu bargen weifen ifym beu tyiat} in ber erften

Wruppe. (*s erreicht iWimcfyeiibucbiee nabeln, ja bie s
)?acf)trad)t Witte

3 uli ift uod) etwas beffer.
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faß. 6. Saifomilicrfidjt.

gruttoüorrrijlägc vom
fipx'it 3<Ui ?n»i ?ufi

flrhabc Dthabr Dthabc Drhabt
1. 2. 3. 1 1. 2. 3 1 2. - S. 1. 2. 3. 8

B
3

ff,

$Olaf oon
»irr 3R«wtnt

= t «

©t. ^Calenberg

3lt>eiftmmen, ©cbjv.

Statt

.fiod&gratb,

ißimmi«
trogen
St. ©allen

ÜHefclau

$lanj
Cappel
Äernä
(intlebucb,

3dli8berg

Bübingen
6t. ®aUenfappcl
Juvbent^al
aHündjcnbud&Jce

2lmfieg

tBartenfee

33urgborf, Scfrjvcij«

fltorb

SJalltotyl

GgoljnM
gluntern

Unterftrafc

©iab*
9tetftal

Siel

Sttigeltingeii

2Utftätten

Sägerlveilen

klaren

355äbenöipeit

X'ujern

kgl Ix'

l| 0
2 11 5
—

i
1 —

kg
7

3

-! 2 13 J 2

111 0:111
- 4 3
— 4 -

2

J 4

14 3

7!! *

19 .")

-! 2'lÜ 2

-i-! o!

1

III,
2 l\

-17
Ii 9

Uli
9 27
246''

1

(i

:!

4 11 1

2 12, 3,

4 1«, 4,

2 5
1

4j

1 2 W
— II
6 34
2l.il

4 .i

- 4 15'
t I

i !

:;

1

5
•>

1

7

Ii

4,

>

1
i

f

2:

1

"i

7

:;

7

G
!

4

:;

->

-I

!

I

I

1

1

i

i;

l

•i

kglkgjkglkg kg kg
2 l'llill 16 2

2 2lOll2 12 —
- 1 3: 5 1« 2
— 15 »; 16 2

5 31! 15 2!) 2

2 9^0 15; 1

2 in! 7 12 -
2 22 9 2J 1

31016 19 —
210 3 4 1

3 14' 9 14 —
3 16 15 20 —

1

->

-I

• >

3
5

2 2 10 7 11

4 6 17. 7 13

5 9 17 11 11

8 11 20 7 10

3 2 13! 4 6
14 14 2242 17

6 6 10 6 11

2 11 6 6

6 9 5 1

1

3

Ii

Ii

l

:;

r>

1

l

5

1

5 6 5 8
9 10 25 22

:;

I

1 <
3 10
4 12

1 3

2 12

2

2

I

1

5 —
19 1

3 8
f» 9

2 6

1

\

3' 6 15 10 21| 4

4 10 2 2 —
4 15 29 77 371—
2 16 1 3.—

3! 1 9, 2
2 2 7; 3 9—

• 5 15» 10 16, 1-

1

k<: kg! kg kg

7 102219
1710 2512
1 l| 9 20
1 — !l2 J9

215 9 5132
1 11 5 21 17

413!24,12
12 15 33 1

4 1028 19
4 8 15' 5
3 5!26 14

17 534'20

8 81913
23 12 29 17

134 21 36 20
12 18 39 11

6 919 7

4 13 2937 27

1015 21 12

17 13 19 7

10 13 19 14

1214 16 10

36 15 73 25
18 ü 11 13

15 14 17 11

14 11 18

22111 5 6

7 7; 18 20
3 4:30 33

11 8 16 2

41 16 77 37

14 5 8 4

2111 3 51:
2010 12! 9

1034 17

ks k?
58-40
64-47
31-23
32—28
107-41
54-31
53—22
81—42
61—35
32-23
48-20
76—43
48—27
81—46
111—45
«0—29
41—22
106-43
58-31
56-24
56—24
52-24
149-53 =
48-36 =
57—39 ^
50-30 =
44-31 -
52—2« =
70-23 -
37—21 =
171-5« -

31-20 =
31—IS -=

51- 27 -

kg
18+ 3 3a)lt>.

17+1 „
«
4
66
23
21

39
26
9

28
33
21

35
66+1 Sd>U>.

= 51
= 19

= 03
27

= 32

= 28
96
12+2
IS

20
13^-1 ed>lv.

24
47
13

113
11

13 + 1 Scb.ii'.

24-i 131 bieget-

Sic SdjlnlUiiUiw,

:h>etcb gewaltige Unterjcbiebe: 4 kg netto Überjcbnf; eer uier beften

s
J)fonate eine* braoeu Golfes gegenüber 11.'» kg!

Unter 10 kg blieben :•*> Hölter.

10 -25 kg erreichte» K> Hölter.

->:> r>o „ „ 10 M

Tö 100 kg errekbten 1 #olf.

Über .100 kg erreidue 1 ^ulf.

Ii* bavf aljo beut ^aln 1S1>:> nur t>ic }iete „uebingt gut" erleilt

luevb cn.
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5agt mi$ Tabelle t>, n>as bic Hölter n?äf)renb ber 3aifon t»erge*

fcfjla^en, fc »errät Tab. 7, wae naef) ^(brecr)tiuitt) bc$ iöcbarf* roäfyrenb

ber tradjtlofen §erb|t*, $Mnterd« unb $rityiaf>r^cit nodj al* Überfdjup

für bcii 3mfcr erübrigt. Xtcfe Nettobeträge entfpreeben amiäfternb feiner

Srnte.

^uin 3cf>uifi nod) einige f)erbftlt<f)c £etail«:

flmfteg: §anf, )>ät angefäet, getoäfirte im Mnguft eine flotte Rollen-

traebt.

Cappel: « i 1 1 f) a r ^ fatnmclten bie Lienen in großen Ciiantitäten an

ben glän^enbcn tfnofpen ber ficf> bereits enttaubenben Birten.

tta&. 7. S^üipiranj bc$ Saffre* 1893.

Dom
1. £(»».-31. 38ärj.

kg

63><u>o8*5Dtonftem

@t. öeatenberg 5

groeiftmmen, ©cbm. 3

Statt 5
^od^gratb. 9

£rogen 4

©t. ©alten 4

91e&lau 3

ÄaWel 4

Äernö 4
entlebuä) 6
33li*berg 4

Bübingen 4

©t. (yaHenfappel 3

Xurbcnttyal 3
s]Rüna)enbu(6Jee 5

Slmitej 5
äßartenfee 5
33urgborf, ©c^lüfiact 5

Äoib 6

öalttotyl 5

(Sgoljlovt 5

fttuntern 7

Unterftrafc 7

(8rabÄ 6

9ietftal 9
»iel 8

SSigolttugen 6
3lltftätten 6
2ägerroeüen 5

SCBäbenätoeü

2ütmmtS

uom vom »« ärfamtfriftiing

t. ^prff-ÄI. )ttfi. l.£ng.-31.#ftf. JaQr. »fs "»«fltöflfii.

kg kg kg

18
17 7 5 mittet

8 5 0 f«$r gut

4 6 —7 gut |

66 9 48 febr gut

21 4 13 lepr flui

39 9 26 fe^r gut

26 febr gut
9 fe&r gut

28 1 20 gut

33 4 25 febc gut

21 S3orfa)tag 1 16 fe$r gut

35 25 fetjr gut

6G fe&r gut

51 3 45 gut
19 5 11 gut

63 12 46 gut
27 4 18 gut

32 unter mitte

32 5 22 gut

28 4 18 gut
96 3 8« jeb.r gut

12 T 0 mittel

18 7 4 gut

20 gut

13 unter mittet

24 4 11 gut
47 gut
13 mittet

113 5 102 febr gut
11 2 4 mittel

24 mittel

23 gut
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3»ciftmmcn: Die Söffet gelten nid)t ftarf in ben Sinter — fre*

greiflid)

!

v
J)fnncfyenbucf/fcc : Die Stfcspc als Xotengräber. — ÜMit ben

Übicuculcidicn bor beu Stäuben babeu bic ÜJcspcn bisher täglich fo grünb^

tidj aufgeräumt, bap Mbcnbs faum eine 511 finben n>ar!

^nbcni mir unfern 9iütfblicf fd)ticf?en, geben n?ir im Slusbticf auf 1894

ber Hoffnung fftawm, beS ^uifere ttuuft gefeite fid> best £immete ©unft.

'c-r

52^" ^ttfet0en,

^ercinsansci^cn.

te jftriafocreww,
bic bices 3af)r einen #ttr* ober gtartrag münfcfjen, motten fid) bis

fpäteftens (fnbc Februar beim Äftuariat fnefür bewerben.

Der tfrebit ift ein befdjränfter, uub es fann bafjcr niebt bon tmxti*

fyerein bie $erücffid)tigung alter Vlnmclbungen pgefidjcrt werben.

(Ss ift baran %u erinnern, baf? in einer fficil)c oen Kantonen iöc*

börben uub Vereine foldjen ©efud)cn aus ^smferheifen ebenfalls entfpreeben.

Solche Vereine, bie uod) nie fid) biefür beworben, werben in erfter

IMnic berücffidjtigt.

Stielten Sünfcben betr. bie &*abl ber Referenten uub ttursleitcr

wirb bcftmbglid) entfproeben.

(irmüufdjt ift bie Zugabe, warnt bie Wurfe ftattfinben follen.

Dein „herein fd)Wei$. $icnenfreunbe" ift als ftilialoerein beigetreten:

72. Serein imtcrfa^ioiHcriidjcr Ötcncn^ü^tcr, 27 Witglicber. ^rä

iibent: Xaver ftünbig, Sientenant in Sdmnjs; Slftuar: W„

^olfcnsbergcr, 3tationsoorftanb, Steinen.

$>tx ^cxmtmxftmb.

Digitized by Google



12 -

$it $iet|i|e $im|tiiiiiticii|)rif£

fyiit feit 2 ffaljrw allgemein fu feljr befriebigt, baß mir gerne biesfälligen

bereits eiugegaugeueu Aufragen nnb fjPfinfajeu eutfpreajeu unb |je-

ftelluugeu roiebernm vermitteln. |)ie gejngsbebingnngen finb biefclbeu

mie früher : §t\ 25% ©rmftßiguug kommt bie treffe ffir bie grvße

Söjuteijermabe famt ftorta auf ca. 25 Jr. <£s iverbrn nur fdpuerr,

mit tiefem (öeyrnge geliefert fjie £renbungeu erfolgen direkte bnrnj

brn Fabrikanten gegen Jtadjualjme. fleklamntioiieu finb an |(nter-

jeirtjueten ju rinjteu.

Ueftellungeii — mit bentlidjer, genauer &bre|fe (uanjfte C&ifeitbalpi-

Jtaliou), ganton — unb genaue Angabe ber (Mfje nimmt bis (fcnbc

Jebruar entgegen

£1 untern, pridj.

Hamens öes prffiuiües öes Vereins gdjmns. gienenfreimör:

<|©®^®@©©©©©©@®@©©@®®©@©
@ Ten 1.

s
))läx) wirb nnjcr ^crciiisfajfier, £crr Pfarrer ®

H vUtcr in Cltcu, bic ^(bouiiciiictit^cbülircii für öic „«rfjmeis. ^
^ $iciien$citniiß" per Wndjnalimc ciufafftcrcit mib wollen mir bereit

|2 gute Nujiiabiiic (ftr. 4. 12 Wv.> befreit^ empfohlen nnbeu.

Per ymilanb. q

ouigfdialen,
non; uoit Ittcftcl, *an>nb }u (©rrdrcnlicn

für jciif Familie, reeller lUcrt fr. 13,

Ic^tjcr $1rrknufspreis fr. 8 für bir

- - Abonnenten orr fdjiuetj. tiicnrnjritnna.

gittere 3al)rgKtt8f b*r fdjttteij. £tenenmtttna n fr. 1. ftni»

?u bcjtcljcn bei

feiler, Harenberg, 3ng.

(Prijtf0 rrinrs tficnfUttntdj* m
?(ngabe

Ifunun.
lauft ber 3$ieneit}ti<fjten>erein "Jinberfiniiett tittb 'StrtifU'fiunfl. Offerten mit

x>o\\ Cuantum unb ^veiS rieft te'man au |L jagend ttri) ?. §tntion, ^nbrl

©in junger fletjjicjer lann, meldjec mit einem ^ferb umjugefyen iveifj, fann

1vät)renb bev ©aiion als OJe^ilfe bei einem SBieneiijüditer eintreten, (ftfinftifl*

Ifflenljeit, Di? neuere 5Jieneiijtid)t ju errernen. (15.

<£id> ju loenben an

(Orcito, ^ioucn^üdjtcr in
s

JMi) bei Vfaitfaituc.
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|ltt*ftt<i)Mt»gett:

1873 »»rtonsflffftttiß in 38ira: Sncrf.«X-h?fom. — la?3 $tmmrfitig 6ri 381rn: 2ilb.

2ta.it«inebaiü\\ — 1*74 ^ori* : 2ilb. ^crbicnft-ilJJehiin'e. — 1874 ^trrmftt: III. ^rei«

mit 60 — 1-71: Sdig.-Jirtrnffurd. : «Mb. 7litcrl..Xip(i?ni. — 1874 AalTe

Xipfcm. — 1S71 ^forrnj: Selo'iuvi. - iS7r> SJug.-eftppfl : (Stob, «neif-Xiptorn. —
l*7ft £öTn a. 'S. : SVrbieinVlNcbatü'c. — 1675 ^RotHtia,: 2ilb. gljreitptetS'Wcbaiü'c. -
1875 pfralje«rfl: liaieaprci«. — 187:?, is75 6. ft. £m*mxt(4*U*-6tft(tf$«1t in

laifaQ: gbrcnmi-l — 1677 ^inj: Cbrcnprcii. — lato^ron.: (ShrenroUc (frii' ibiinna.

unfc filb. $ermSMiinj.3''I?ebait!c. — luso^öfn a ?l. : £!aat£*J>u,

«>aiu'e. — 1880 ISdQm-
<ffipa: ?lnerf.*Xipli?m. — :e«o^f<iria: (r:ircn«Xiploin. - 198t $rfurf: (f:>reii»Xiplcm •

— 1881 : §tfi»r: 9lncrf.»Xni lern. — is>> ISubapcfl : Sln;rf.*Xipfem. — ISii $9.-fl<n-

rtflM: Gforer.pt» i$ unb (J&rciuXifliMit. -- i8Sa 3?irn : 2ilfo. 2Ciicit«^BJeKiilIe. — isss

•yaris : trf>rctt«X ifJoin. — it« Jrunnfurl 0. 30.: Sö 9J =5)iarf. - issi jänmtnrg:

100 >Jf,»Ti.uf. — l^i ^ntfl: ^crtictift= 1'* ^^ai üv-. - 1«83 ^in»: 2ilL> tfbrtnprci-Vyic.

tatflc — 15?". 4ai6ad): 2il!\ 2taat»= J>-ebaifle. — 1884 ^ürid): Cftireit» Xiplcm. —
188-1 Slafiontfi: S*eibiciit>iKc&aiae. — 1884 fliiiflabain: «u«ft«ttnn.i*»4McNiiIIc im*

Sß Bulben. - iPst »<r«: 2ul\ Staai^Biebaille. - 1*34 ^rfUj6iirfl O. e. : 2tfh

WctuUlc. — istu Slueroris: «Seit. fliiSileUimiS-Ttoaiifc nut '2 2tlbcranibcii liebft

Xipleut. — l^ «ftaafcfn : 2ill\ ^nticniVMeraille. — 18S.".: SJubaprft : SPercicmt«

DiftaiQc - i->5 ^tegnife: 2t^at-?*lf>"ct.".!;lo. — fcroppnn : 70 jjr. i;nb i (Stores

Xipleme. — is.Sfi SPflV. 2ilb. W.'baillt. — 1--7: i»irn : 3 Xi('at:n. — 15S7 SliiK-

gart : 5ilb. 2tal^l•ji.^i)^c^^it^.^ ein Xipluni mib ein <r!)rvn»Xiyi<?ni. — l^ss Slresfaii;

l*breii»i?Ke ttiierftiimnuv — 1686 firuffff . Mt-daillo cn v< iiii.il, Medaille * n brvi.cM*

mit 10 Franc*. — 1888 jirtm« : Silbern Wctaiüc uiifc 2ilbcrptei4. — Jx<W Jindh-

weifer : iSbrcii-Iiplem. — i*.«s 4» 0a<Q €ti:crnc «t,v»t$.2Kcta>(Ie. — inj» Stegen«»

0urg: 2ilb. 2t.iatvinc!Mil( •, a» :l{ «Warl unb 2 Xipteme. - §1ftü : •i
l rtbtenfl*'l«i&aiflc.

l^ß!) 3Prl"tau5ltfu*utta, in ?»aris : 2üb i'lctniKe. — im«'* Arap Silberne aH«ftcU«tt,v?«

SRcbaitfe, fünf giltcnnlbea miD ein ?lnerf.»Xiplom. — i«<>i Ißtt»: 2ilb. 3lwS»!eUnn
;it'»

Süicbaitl:. — ls;u jtgram: ; 1 1 ? ftcl ( tt 11 j =
=Dt" et ,i i Itc. — I8H £dr$: t£-hrenbe Jlncrffititint^.

— 18)1 .Aarforufk : ü< ^•.ti^^ebaille, ein Xipf. »nö ^0 Wait. — moi düBrift : 2i(L'

2fiatv.l'icbaillr, ein-: 11
•i iieUun.> i

JJ!ebai{Ic mit) 20 li'arl. — ls^i Jurin: 2illv

.'•baiflen. - J89i 3Jn>apfß: 2laar?»ajl<baiöen unb ein Xifltm. - isoi ^Qirip-

(«pef: 2tlt. SDiVbaiUc m.t ein X ip(t»m. — l'SfS jariftrförrfl : 2itb. 2laatf^Keb., eine

fln-Stlellinta.S'OTet.iUU mib in Xipfi?n. — l-vtj .Äfrr : 2ilb. 5<a-cinö»<DIcbaif(e.
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gieftrtttt$*lre*ittgttitgett»

1) SWfer lit. A, B, C unb D werben in ÖfterreidVUngarn unb
nad) 2>eutfd)lanb (in bie ©d)weij unb £u£emburg) ftanlo »erfanbt.

2) SMenentoerpacfung ift im greife fd)on mitgerechnet.

3) Sic Stellungen Werben beftnitib angenommen, fobalb ber 33e*

trag franfo mit ber SJeftellung eingefanbt wirb, gür bie öfterreid^ifd)-

ungarifd)e 2Ronard)ie gelten bie mit „fl." bejeidjneten greife; für Seutfd}*

tanb (in bie ©d)Weij unb Suremburg) jene in „Warf".
4) 3tor jeber Sitnene^ebition Wirb 24 ©tunben früher ein ge*

brucfter 2loifobrief famt Belehrung jugelenbet.

5) ©arantie für.. Stntunft ber öienen in lebenbem 3uftanb Wirb
bei ©enbungen in Öfterretd)»Ungarn unb nad) Seutfd)(anb (in bie

©d)Wei) unb Sujemburg) übernommen unb (Srfaft geleiftet, wenn bie

tote Jtftnigin im ©riefe unb ba« uerunglücfte SBolf im ^ioftpafet binnen

längftenS 24 ©tunben nad) 2lnfunft franto aurüefgefenbet Wirb, ftüx

eine gurütfgefanbte tote Königin wirb eine anbere geliefert; für tote$

98olf (Erfafc nur, Wenn minbeftenS 250 ©ramm ('/* ^Jfunb) »erunglücft

ftnb unb franfo jurüefgefenbet werben, herabgefallener ober gebrochener

3Sad)8bau wirb nid)t erfe^t.

6) 9ief(amationen für SBienenfenbungen werben nur bis 24 ©tun»
ben nad) ^Joftanfunft berücffiä)tigt.

7) gür 3i4tymd)en, weld)e ttont normalen SRafje abweidjen, tritt

feine ^retöerhityung ein, wenn baä ÜJlafs nid)t 24 Gentimeter in ber

§i>he unb $Breffe überfteigt; tollten aber bie 9läbmd)en größer gewündjt

werben, fo roipb nad) Übereinfommen ein 3uf<^faö berechnet.

8) $er 2JJad)$ban in allen 9lä$md)enöölfern ift fo lang (t)odj),

Wie in Driginalftötfen lit. F; längerer 58au hängt t-on ber 3eit unb
ber (Vrübjab^rötviiterung ab.

9) SBei ajffteüungen toon jebn ©tücf lit. A, B, C, D, E unb F
Wirb ein elfte* ©tücf gratis .^gegeben.

10) Sitte um beutlid) gefd)riebene, genaue ftbreffe unb Angabe,

ob lit. E unb F per $oft* ober (Stfenbatynfenbung geWünfd)t werben.

3d) mufj bemerfen, bafe meine Sienenftänbe in einer falten <3Je*

birgSgegenb, nur ca. I
1

/* Steilen t-om 9026 §uf$ ober 2864 SRetcr

b>$en Sriglau, ftd) befinben, beffen gegen meine SHenenftänbe geridjs

teten 9lorboftgbb,änge in unferer ©emeinbe 2Jloiftrana-2engenfelb mit be=

ftänbigem (SUfelbe (©letfdjer) bebeeft ftnb, wätyrenb e$ aufcer biefem in

ganj Ärain nirgenbä wirflid)e <3i$felber gibt. Senn aud) bie ©iöfelber

ben Lienen feinen #onig tyenben , fo ift e8 flar, bafj iene Sienen,

Weld)e in falten (Segenben g<jüd)tet ober an baä bortige Äl'tna ge*

möbnt werben, gegen bie Kälte me^r abgehärtet ftnb als biejenigen,

weld)e aus einem warmen Klima ftammen. Dtn Gtnfauf bon Lienen

beforge td) meiftenä in ©ebirgSgegenben (©ebirgt^älern) unb trad)te,

h)enn nur irgenb mtfgltd), gute Golfer ju erhalten, um meine SJefteHer

gu befriebigen. (16[1)

iBittc, meinen tueltbefnuntcu Onerfraincr §anbel?-Öienen=

ftanD mit feinem anbeten $u nermedifeln

!
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nad? djemifdjcn Unterfudjungen ber Herren ^Jrof. iKeidjert, SJJrof. Staffel, 0eb.
öofrot Dr. grefeniu«, 2}rof. Dr. Äämmerer, jftinn ^rrfrlbc 3»*«, mtiitn bir

fiirnrn au a $riA> H»b ßliilcnfrifltn fammrll, empfieblt aft

t>ottftänbtgcn uitb billigen (Srfötj für gitttet^omg
Dr. W. £oUrttut*, §rijmftjer fritrijtjurftnfttüriU.

R^T <Scit 7 Sagten bcfklts itmiljrt. ^fcc (14[7)
Anfragen um Slttefte unb ^$cugniffc öon ^intern, iJiuftcrn unb greifen

an beu ®enarali>ertreter <ßf0rg grfjcfrr III 3ftridj.

ober an bic Sepofiteure: 3tardii: ©loor=Siebenmann; "gttn : üarl £>aaf,

(Sb. 9iietfdji; "gHef: 6b. äüartmann, Slpotbeler; ^Surgborf: ®ebrüber Sür,
£ unb 21. Stbmet; Sgttsau: @tamm:Sd}mib; CEf0g : Spillcr, Äonbitor;

€m6rad): 3)1. Steffen; Äclterßinben: £anbfd?ln; $roftl)örf}fteticit: 2b.

ftacfdj; (Senf: (*b,. Wertere &(So.; Jöcrisau: 2«. Sobetf; -vn-rionoii binfj irr
®ottfr. Äüpfcr; -ftöllifteii: "JJaul gueter ; „srnöoff: X. aöüt^ric^; -Seutronl:
Robert flafpar; -Sidjtenflc ig : nictjer^örunncr; £*|<ttt: 3. ÄnufeCC. 3ügg;
"3hni<fj;»ft'f: 91. Zimmermann; "3t«ti: 333eber-8tutfn ; $t. Raffen: Saum«
gartner & (So., 6d)latter & (So."; Sofolfjurit: .1taufmanm§uber; Sdjaff-

fjaufett: (S. 9üid>, (S. SBrubpadjer; fcljtiit: 3- 3d?toei3er, *Ö«fb: 3. oefe;

"2öini*rtljiir : Hilgenberg $. 3teiuetf, SBiime ftreunb; 3&ijl: (Smil «ruinier.

i

gieneitjfidjtcr in Kürfibcvn >u. #iri<$),

fauft reine* inlanhirrifr» äirttrntuadj«. per Jlilo ,yr. 3. 20 bi$ 3. 50, ie naa>

Dualität unb 91eintyeit, verarbeite aud) foltbed 311 Äunftwaben nüttetft 9iietfdjepreffc

(®röße fJürlKVlev) unb mirb fdmelle unb jaubere Arbeit jugefidjert. «eredme per

Jtito ft-r. 1, für tfürftraiisport ber fertigen SBaben luirb iBerpatfung, per 1 Kilo 20 :)ip.,

berechnet, weitere Milo je 5 9ip. (3 [2)

gälte aud? ftet« fertige fUlpttrn $um Serlaufe.

»efteuS empfiehlt fia)

per Üilo (11 [2)

(£rn|t, £»!fttitii>t b. ;)üvidh

pjlltr ^Urkljltrll, »ienen,«« in §djltdjCU (Ät. Sujent),

urrliauft bir von iljm unb andern gicnntjürtjtcrn erprobte uuo nuf$ ^ellc befun-

benc Jofung für bic lciri)tc|lc (E-ntfrrnung bcr ^unflutabcn nou ber littttcluianb-

pre(fer Jlrrts per $lafdie mit fljebraitrijsanuieifuno fr. 1. 80, wriiije tur ^er-
Bcllung non 8—10 kg |üabw Ijinrcio^t. ^ei Äbnaljmc oon rocnig|lcns 10 llafttjen

£r. 1. 50 per §tiidi. gcugwflc peljen ju gienßen. (130^

iierantioortUdje ^lebattion: 9t. ® blbi=iöraun, Sebrer in SUtftätten (6t. ©alten),

»enamationen jeber Strt ftnb an bie Stebaltion 3U ridjten.

Xxud unb (Sjpebition t>on .'p. 91. Sauertänber & (Somp. in Kaxau.
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Sriit eint monathdi 1— 1>/» Sogen ftarf. SlbomtementSpreiS für WifttmiMtieber bei beraii3jeberii<t>en

BewiiiS ftr. 4, für bal ?lu3laii& 4 Watt. — @* roerbtn nur ÖabrrSabonnemente anienotnmen. SMrielben
•flnb juabreiReten an bi< Hrbaftion, £errn ?e^ret G$3li> i»S raun in ?l It ft fi t teit (*t. ©t. OJafteit). —
ftür beit $u$Danbe( in Aommifiion b;i 9t- dauerlänber £ tfomp. in flatau. — ©nrihfuna«'
iiebübren für bi: ^etitsei(« cb:r beten (Raum 2* (£18 , für bal Vtu8(anb 30 GW. JBotatiSbejaftninfl. — »riefe

«iib Weiber frAiito.

IL «f., XVII. Mira. Mai) 1894.

5ttl)aft: @im unb SCudfu^r bon SJienenftöcfen, £onig unb 2Badb,3 bro 1891,

1892 unb 1893. — 2)er auffällige Slücfgang ber SJölfer im grübjaljr, bon ©erftung.

25er $onigb,anbei, bon Tommann. — XranSbort ber Sienen, bon ©ölbi. — Gr

heuerung be$ Sabenbau«, öon Jtlobfenftein. — 5leue £oniginbuftrie, bon 9leub,aus=

Sucarb. — Sbrecbjaal. — 2lpiftifdfje SRonataberidite, bon Äramer. — iTalenbcr für

Äorbbienenaud^t. — 2tu<S 5iab, unb $ern. — iörteffaften ber Siebaltion. — Slnjeigen.

Hü" ttti& §U0fuI)r Don ^wnettjlodwtt, $<mi$ unb Q^acf)^

*vo 18IM, 1892 unb 189:1

£cin taubn>irtfd)afttid)cu S&anbfalcnbcr, bearbeitet fön $mt. s
J$rofcffor

.Sirämcr in ;}üricr>, entnehmen wir folcjenbc ^hiijabcu über (iin= mw V(us

fuljr »on üyienenftöcfcn, £>onia, mit» 3£arf)*:

$ieneuftörfe

.vwnia.

3m
laUr

1890

18*12

1890

1801

1802

1890
1891

1892

(•rinfuljr

StnA Wert in 4?i

^usfulrr

Stüth Wert in fir,

Itlcljr-ffitnfuljr

181!

297
4,7 l;t

5,107

2695' 48,510
1985 :-jr>,7?50

171 ;K>,8M4 150:

fiiloiir. i «tlojtr.

:U58 -»,0,010 l.w 29,912
27;).") 259,82:)' 149 :-i 1,280

2802 292,200 159 .'{5,045

ioa:-v :i09,900 70 i :>,,:$:>:>

914 274,2(K) 54 11,2:i5

1104 1 278,:»,70 m 0,755

Stärk Wert tu fr.

2514' 4:5,797

1(588; ;
,

,0,57:5

1547 20,921

flilojtr.
,

H)19, 270,098
258«» 228,545
270:i 257,155

940 290,545
800 202,905

1128 271,021
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J>er aufällnje Tlncftgaug 6er Ifoffter im imifijaftr.

93o« ^. ©erftung, Pfarrer in D&manftcbt (Xfjüv.)

Herausgeber bec „beutfäen Siienenjuty" in X^eorte unb ^ra^iS.

Pfarrer 3d)önfelb bat in ber berrliri)eu für mifcve orgauifdjc ^luf

faffniii^ bce $ien$ fo borfjbcbeutfamen, lucil ^runMc^cnbcu Arbeit im

twigeu ^atngang bei* „beutfdjen ^ieuen^udit", .*pcft V—VII, betitelt:

„3lt ber iöicn ein Organismus" in miffcnfdpftlid} ftidif>altitjcr 4ikife

gezeigt, mie ber Gljplusftrom als $Mutftrom bes ganzen Jüicns nid)t nur

bas innigfte organifdjc $aub
(
}mi)'d)eu ben einzelnen (Biebern be* iöien*

ift, fonbern erft redjt ^wifc^eii bem gaukelt 23ieu nnb ber Äiimigiu, unb

baß aus bicfein (ibnlus ^lurftrom nid)t nur alle (Elemente gefdwpft werben

5ur (Srbaltung aller Gefeit bes $ieus, fonbern and) ;mm Aufbau bes

neuen ®efcbtcd)ts, ;>u ben Giern,
(
yt ben Farven unb ibrer (Sutmicfluug

.

3n }ir. 1 ber „beutfrfjeit ^icneu^udjt" l>at er ^ubem nadjgemiefen, ban für

bie Xücrjtigfeit unb !Ceiftini^^fät)icjfcit, alfo audj für bie (v>cfuuM>cit, Alraft

unb 3'»'dle eines Golfes; bie $efdjaffenf)eit bes (Sbplusblutftromes uubebingt

oon ausfdjlaggebenber ^ebeutung ift. SBenn nun infolge twu $\i<$ex

fütterung ,yimal mäljreub ber ^eit ber ^rutentwuflung gerabe bie für

ben Stcftanb unb bie Cintancflunci wid>tigften (Elemente fehlen, ift ba nicht

allgemeine ISmtartuug, allgemeine £djwätf)iiug bie felbftuerftäublicbe,

meil naturgemäße ^ol^c. £aber fommt es, baß nid)t nur bie alten

Lienen obnmäduig werben, fobalb ibuen größere Ibätigleit bei ber auf

fteigenbeu ISntmid'tuug bes ftrübiabrs ober bei auftretenber reiferer Iradit

zugemutet wirb, fonbern baß aueb bie nacbfommenbeu (^d)lecbter als*

traft-- unb ferulofe Gefeit sur ^oelt roinmeu, beim ein fauler $ieu fanu

niebt gute Jyrücftte bringen.

Wim erflären fid) uns oöllig befriebigeub all bie Alranfheitsfermeu,

bie uuiereut (rricbmten faft alljüln-lia) roieberfefjreit in ber ober jener

eigenartigen Jyorm. ^iun gebt uns aber and) ein bellet Vidu auf bin»

wbtlich bes Vlbgruubcs, vor bem mir fdmn lauge ftebeu infolge unferer

fuftematifdKit 2cbmä'dmug bec ^ienorganismus, mm gilt es aud) bier 311

beherzigen: ^uri'uf \\ix Statur!

ii?enn mir nun ber tobbriugenbeu Airanfbeit, mcld)C unferc Völler

im Frühjahr 10 oft unb oiel biumorbet, einen Flamen geben fottcu, fo

tönneu mir üe feinesfatls als Jlügelläbme, Saubläuferei, iWatfrait f^cit

be^cidmeu, ba biefe Tanten eben nur auf gan^ äußere (Srfdjeinungsfermcu

hinzielen, mir rennen leinen befferen, treffenbereu unb feuu^citfuteubereu

als ben fd)limmften: 2 cljwiubf uebt.
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ü>iv bürfcn nid)t meinen, baß bei bei* {$[ügeUätyme nnb Sanbläufcrei

nur eine mcdjanifdjc Unfäbtgfcit ber ^lüijef^JÖtu^fcdt ober Vierten als Ur*

fadjc oortiegt, oielmebr liegt ber (9runb in ber Slranfbeit bes Xrad)ecn=

foftems, WcldjeS bei bett ^nfeften bic Stelle ber l'uugc ^oberer Xicre

erfefct. X*ic Xracbccn, oicllcid)t and) bic Sticbmcu, bas finb bie Mtmungs^

organc, wcld)e ben Xradjecn bic t'uft zuführen, finb erfdjtafft, fobap fic

nid)t mein* bie 511m fliegen ber hielte unbebingt nötige erwärmte Suft

fajfen bezgt. baltcn tonnen. Stafjer fann wohl bie SMcnc nod) Oettern,

aneb nod) bie Flügel mcdjanifd) bewegen, wie beim regelmäßigen ^Utg,

aber ber bauptfächlicbftc ftaftor fcf)lt, bas finb bie fiuftbalfonö ooll warmer

nnb bamit leichter Suft, bic gcfuubcn Xracbccn, Hungen! X>arum möchte

id) bic mörbcrifd)e Üranfbeit „Sdjwinbfucbt'' taufen, mit beut innigen

Wunfdje, bat! wir halb Wittel nnb Wege fiubeu werben, biefc Sdjroinb*

fudjt wieber ucrfdjwinbcu 51t (äffen.

Wie fönnen Wir bas? Sollen ober muffen wir beim ben 3ucfer

ganz nnb gar wieber aus unferer ^ienenzuchtpraris auSfd)eiben unb Oer*

bannen? £aS hic^c bas tfiub mit beut Söabc ausfdnittcn. 9lbcr zweierlei

müffen wir gau3 bcftimint forbern: 1. Xcr ßuefer gehört nirgenbs baljin,

wo est fid) um ^ruternäbrung, um irgenb welche Xbätigfeit banbclt, bic

über bic Erhaltung bes $icnS im cngfteu Sinuc hinausliegt. 2. £cr

3urfer muß ;,u einer $cit bargeboten werben, in welcher ber ^icn bic

organifdic Straft unb bie bem ßuefer eingeflößten organiidjen Söeftanbteilc

bureb ^robufte aus ber Watnr wieber erfefcen fann.

Ter ßutfer erfüllt feinen ßwerf unter ber $>orau*fc(jnng rechtzeitiger

Fütterung als fog. Wefpirationsmittcl unbebingt, beim er enthält als

djemifd) reinem tfoblcnbubrat, mcld)cS bic Lienen fid) uumbgeredn z»

madjen im Staube finb, basienige, was ber ^ieu 3111- Wärmeerzeugung

braucht. X>arum bcnnOcn wir bcnfelbeu als Heizmaterial für öeu **or*

Winter, ba^u and) als Träger ber für ben Winter nötigen £ycud)tigteit.

*?lbcr mit glcicber söefthmutbcit behaupten wir, baß ber .3ucfcr Öift ift

für bie Lienen, fobalb bie $ruttl)ätigfcit eintritt. Xauu unb 31t jeber

3eit, in welcher SHmt 51t ernähren iit, ift ber Honig bic einzige geuügenbc

Nahrung.

Um aber ber unter 2. angeführten ftorbenuig zu genügen, füttern

wir bic Völler fdiou Gnbe Slugnft nnb Anfang September für beu Winter

mit 3 llder. Tnrd) lebhaften $(ug nad) Rollen mib jfronig braunen in

3'db unb %{\\x beuten uns bie Lienen an, baß fic fclbft, 001t ihrem uu-

trüglidicn ^nftinft geleitet, von außen fyerbcizufdjaffcn unb 31t ergänzen

fucheu, was bem Surrogat fehlt. Wir beadjtcn biefett tyingerzeig 111,0

forgen mÖgtichft für eine Heine Rollen unb .v>ouigtrad)t bind) Slnfäcn ent*
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jprcdjenbcr ^flan^cn, wcldje (S'nbe Mitgufl iu glitte treten, Senf, Wcfeba,

3omincrrübfcn :c. g&ttn bie* nid)t genügenb erfdjehtt, fo halten wir

Dr. £a$mann£ Währfal^c, in flehten Jöctaabcn verabreicht, für eine tieft

lidjc \M ufbcffcriuiti bc* ßiicfcr«. Mnd) lachen wir fdwn lange nidjt mehr

über bie (Gewohnheit nnfercr Verfahren, ben Lienen biete $irn brühe ober

^irfenfaft als* ftntter ober Beifutter
(
}ii fje&en. $>a« ift offenbar beffer

atö reiner ^tiefer.

©il fteben nari) altebem vor einer red)t intereffanten, aber and) redu

jebwicrigen fliifgabc. (i* gilt niä)t mir oic ^ntereffen bes bonighungrigen

iötensJ mit benen be? ebenfalls honigbnngrigen Wintere ,m vereinigen, e*

sli It and) bie Jmferet oor bem fchlimmften 3cbrccfcn 511 bewahren, oor

organifdicr Entartung nnb 3d)wäd)iing be« SHens.

©ir wollten nnb tonnten biefe widrige ftrafle nidu crfdjÖpfenb be

banbcln, wir loollten mir bie 3frage als wichtige* Problem auf bie lageö

orbnnng [teilen nnb bie ;)od)tlinicn für ihre fcjöfnnfl barbieten, ©tr hoffen,

baji Männer oon tieferer Welebrfamfeit unb größerer Sadjfemitniö als?

wir, wie imfer bodmerchrter Jyrcitnb nnb Mitarbeiter 2cbbnfelb, 0. Planta,

l'alnnann 11. a., bas &>ort in biefer 3ad)e ergreifen nnb mic- helfen

werben, bie 2d)wiiiofnd)tsfragc für Wen nnb Bienenzüchter ,m löfen.

Sfadj bitten wir alle unfere l'efer, im fontmenben Frühjahr ihr fingen

inert auf bie oben gcjdülccrten .Siranfbeit«crfd)einimgen ,m richten, befonbers

auffällige ^oahrnehiniingen
(
mftchenben Crt» mitzuteilen nnb fo mit ver

einten Gräften eine gfrage JU cntfchcibcn, weldjc für bie 3u^linf* nnfercr

Qntferei oon ansfdilaggcbenber
s
liMd)tigfcit ift.

^ortraej an ber 27. ätfanbertocrfammluna. beä SBereinö fdjtoeij. aMenenfreunbe

am 27. 3luguft 1893 in 2larau, von Sommann, i'njern.

er „,N>onigbanbcr ift gewiß ein fet)r materiellem Xfyeina,

aber haben loir nid)t and) ba£ 9ieri)t nnb bie s
J$flid)t,

bie materielle 3eitc ber Bicncn
(
yid)t 51t ftnbieren? Giewifv

beim ^sbeale ohne materielle llntcrftüfenng entbehren halb

ber Zriebfraft, nnb fo fyod) nnb fräftig bei* 3*fag ^uerft

ift, halb tritt (irtabinnng, Csrfdilaffnng ein. CyHüd'lidicrwcife fehlt uns

53ieneit3Üd)tern jefct biefer fefte Bobcn nicht. $wet 3a^rc fdwncn, teil-
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weife jetjr reichen ftouigfegenS fiub hinter uns. Stfährenb li'nbc 1891 oieler-

ints leere .ponicjtcfjel ben beforgten Jmfer anftarrten uub cinfam unb

ftill bie Sd)leuber in einer tiefe ftanb, lachen gegenwärtig oolle £öttfe

herrlichen Segens uns« entgegen. $ln Stelle beS .ftonigmangels ift Über*

fluj? getreten uub .'puubertc von Bienenmannen fpäl)cu nach Mfaljgcbieten

aus*, Unfer bod)gefd)ät*ter Borftanb bat bafjer einen guten Eitorf getrau,

biefes (Gebiet ber Bienenzucht in bie XiSfuffion 511 werfen. Weniger

glücfltd) ift er gemefen in ber 2i*al)l beS Referenten, benu id) bin fein

ftouigbäubler, unb wenn id) aud) als Kleinbienen3Üd)ter unb als Bor*

ftaubsmitglteb eines? BiencnzücbterocreiuS feit mehreren ^abren midi bc^

tl)ätigte unb in letzterer (£igenfd)aft häufig (Megenbeit hatte , 3Biinfcf>c

nnb ^laue ber 'ißrobu^enten unb ttonfumenten fenuen 31t lernen, fo reitf)t

es* boeb nidit aus, maf?gcbenbe Borfdjlägc im .ftonigbanbel 31t machen.

Jet) werbe einige fünfte, bie biefes (Gebiet .bcfd)lageu, herausnehmen,

ftrcuub Ifjcüer, ber Korreferent, ein oieljäbriger ^raftifer, wirb

bann erweitern, forrigieren, 0/1115 wegbiftieren.

ßuerft erlaube id) mir, beu Bienenzüchtern einige fünfte, bie fd)on

fetjv oiet, aber nid)t 51t oiel erörtert werben fiub, ins Webäcbtnis zürnet«

zurufen. Reell foll ber .vwnigbanbel fein, will er auf bie Trauer profperieren.

sJJur was bie Lienen aus bem £)ciligtume ber garten Blütenfeldje, von ber

Butter "Natur in Millionen ^albesquelleu beziehen, ioll auf beu Warft

gebracht, werben, «eine *Hadjfjilfc burd) Surrogate, heilen fie fo ober

anbers, foll unfere (£rute reicher machen. sJÜcbt einmal beu Sdjein im*

reeller Swnigprobnftion folleu wir auf uns fallen laffen, barum fort mit

ber ftutterflafd)e in guten fahren; treiben wir fein Raubft)ftem

!

galten wir ftets bie (ihre unfereS 3cbwet3erbonigS hoch, ber fid)

burd) fein feines Stroina, feine SJMirae unb Kraft gewif? beu (ihrem

poften unter allen Röntgen erworben, unb bieten wir nicht unfern ftunben

ein s#robuft, baS im fchönen Italien ober Ungarn feinen llrfprung nur

burd) beu .'oouigmagen unferer Stetten fid) etwas fdjWeijerifches angeeignet

hat. Blaut fei unfer Sd)ilb, nict)t .s>bfuri)t oerleite uns 311 Betrügereien!

Bienenmann, Ehrenmann, leite uns aud) im ftonighanbel.

(Riebet ftarfe Bülfcr, benn nur biefe fidjern euch eine reid)e (irnte,

rufen unfere heften l'ebrcr ber Bienenzucht uns fortwährenb iu ihren

^ad)fd)riftcn 311. Aber gar oft oergeffen wir ein anberes Webot, bas ba

lautet: Erntet erft bann, wenn bie ^eit gefommen. (Srnteft bu oor ber

Reife, fo geflieht hier, wie überall, wo mau biefeu fehler begeht: V\c

^are ift nicht haltbar, befifct feine ober nur wenig iHMberftanbsfähigfeit

gegen äujiere (Siuflüffe, ift geringer in ihrem innern Wehalt. laubigen

wir batjer unfere (belüfte, bie oieten iWübeu uub Unmut Bieuenfticbc
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mit gplbeucnt 3trome au* i>cr fuurrcitbcu 3d)lcubcr rcid)lid) Pcrgplten

;>u fcbcu, nodi ein wenig unb warten nur bic läge ber i)leife gebulbig

ab, bor 3cgcu wirb bann mir um fp grpucr, um fe rcicblidjcr.

feiner ba* ^taturprobuft, befte grpf?cr foll bie 3prgfalt bei befieu

^cbanbumg fein. Unjer robitftcr .^i^firdicr ip'ciu, ber ,ppar and) biefc*

^abr etwa» i)ted)tc*
(
ut werben PcrfyridH, pcrlaugt unb erfährt nicht bie

belifate Pflege, bie mau ber feinen IVarte ?Wprnc, Vicrtailleb augebeibeu

läßt. dfciiilid)fcit im $tcucnbaufc, bei ber (Srnte in beu OocfäjVu unb

Vlufbcwabrung*lpfaleu. Überall fei bie peinlict) reiulidie iHicitc uufer Ühu'--

bilb! —
&mc fpnuen nur ba* Mfaugcbiet für unfern ftpuig erweitern, bie

Slnubfame permehren ?

1) ^aburrf), bafj nur bie Ntenfurteilten unferer ^rpbufte ;,u per

bräunen futf)en. £cn freinben .s;>puigcn: Italiener, Ungarn, .v>apauua

fpll ber liiugang in uufer ^änbdieu burd) Imfje ;}blle erfdiwert werben.

£ant baber uuferm ^prftaub fdmHM^crifdicr Wcncnfrcunbc, ber fitft alle

iWübe gibt, biefen ^weef 31t erreirijen. Untcrftimcu nur ihn and) bierin

nad; Gräften unb perfäumeu wie feine Wclcgcubcit, unferc l'anbcswa'ter

für unferc iHeftrcbuugcu 311 iutcrcfiicreu, au gewinnen, ^er lafclljpuig,

beffer .Slartpffclfprup, lege einmal beu frtmncn, ibiu nie gebübreuben Miauten

ab nub präventiere fid) bem ^nblifnm ai* ba*, ma* er ift, als» 3prup.
s)luv ba* 3$ieuenprobuft trage beu Kulmen \"uuiig. $(ucb bier gilt für

nn* bie ftprbcruug: klugen auf nub suv rediteu ;Jeit mit ber 3prad)c

raus*

!

2) Turd) ^ietlame, unb ba unterjd)eibe id) eine allgemeine unb

eine jpc^ieüc. &4eun nur bie unb ba in ein effcntlidK*, pplitifdjc* ifllatt

eine (iinfeubuttg au* beut (Gebiete ber ^icucu^idu machen, ober wenn tu

einem .Scalenoer eine ^Ibbanblung über beu itnut bc* -Vwnig* crirfjciut,

fp liegt ba? gemij* aurb im ^urereffe ber s^icncit3ud)t überhaupt
; fpe^ieli

aber and) int .^utereffe bc* ,v>pnigbaubelv. Vorträge über bteueuwirt

idmftlicbe fragen, ^cranftaltuug ppu ?lu*ftclluugcu unb \Hu*lpfungen,

alles* ba* erzeugt nub werft ^utereffe unb mir feilen nub bürfen beu

&*ert berfelbeu gar nicht uuterfdmfccn. T>an mir bie Herren IVcbüincr

in uufer (Gebiet ^u Rieben fueben,
t
fann nur ,ui uuferm Vorteile bienen.

Unter iHeftame im ^efenberu perftebe icb alle* ba*, ma* ber einzelne

SJieuenäüdjter tbut, um .Siuuben ;Au befpuimen unb -\u behalten: Wedle

ii>are, fauberc, fprgfältige ^erpatfuug, nette gefällige (S-tifettieruug, ^ei

läge be* 3dn-iftd)cn* : ^cbanblung unb $£ert be* .vuuüg* al* Untmirf

lung*papicr, gcfd)äft*inäfugc $Vbicuuug, genaue Okmichtvaugabc (brutto,

lara, Sietto bei (vitgrp* ^ertauf .., Beigabe ppu Warautiefdieiuen :c. 3m
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Kapitel flieftamc fattn man aud; be* ©Uten ,511 oicl tbuu; fticr um* cht

Heine* Wüftcrdjcn. (Sin „ größerer $icnenzüd)tcr" (er nannte fid) näm«

lief) fo) braute einmal folgcttbc* ^ttferat in unfere Xagc*blättcr : „Gelten

:>i
t flib 1ü tcn I)o it

t^ , oon Aiucrifancr Stetten gefammclt." Seine Lienen hatten

nämltd) AuSftdit auf bie (Chitfcrnung in Luftlinie (> Kilometer » mit»

waren in haften amerifanifdjen SnftcmS einlogiert.

;Y) Durd) itt Ö g 1 1 d> ft billigen s}$r ei*, ^c flröper bie (Srnte, befto

fleiner ber v}Srci* bes s#robuftc*, bas c^iCt beim (Srbä'pfel;, Obft* 4Mel)*

baubcl :c. Der ttonfumeitt folt am ^abreSfcgcu aud) partizipieren, uidjt

nur ber ^robujent. Da* wollen nun oiclc iöieucnzücbtcr nid)t reebt ver*

ftctjcii, fic meinen, bie ,vwnigqucllcn feien nur für fie gcfloffcn, ber .Staufer

foll feinen Vorteil au* bem guten ^abre Rieben, fic fagen: (£* gibt and)

mieber fd)lcd)tc Reiten, unter 10 3 a^ren baben mir zwei gute, bagegen

brei mittelmäßige unb fünf febr fdilcebte, unb in letztem ntuf? id) tüdjtig

Sufcfeeit, barum will id) bie guten rcd)t Z" meinem Vorteile auSuügcu.

Aber id) frage: Stcbt ber Seinbauer lu'crtn günftiger: wie oielc unjiljligc

Arbeitstage, wcld)c Auslagen für Dünger muß er fid) gefallen laffen unb

nur feiten gibt'* ein Scinjabr. Alfo aud) mir $icnenzüd)tcr follcu itt

biefer ^czicfmug etwa* rütfftd)t*üoller Vorgeben, iöei utt* in l'u^crn

tariert ber Detailpreis sroifdjen &r. 1. 10 bis ftr. 1. 50 per Ys ftilo,

gute unb fd)lcd)te ^afne bttrdteinauber geredmet. Da* finb gewiß nori)

ia^ette greife unb fein Teil fann fid) mit 3fed)t beflagen. trüber oor

20—:-M) fahren bat bic 9Maj? ftonig immer ibre 5—H ftr. gegolten, alfo

Zicmlicb ben gegenwärtigen s}>rci*. Tie ^robu^enten baben fiel) feitber,

vielleicht ^unt großen Ärger einiger engberzigen $iencnzüd)ter mit „fatf=

patriotifdicr" Anlage, oerfüuffacbt, aber bic .Sioufuniatiou ift bafür wobl

eine zel)ttfad)c geworben. Der £">enig ift nidjt ntebr ein föenufmttttel, er

ift in febr fielen ftainilien, aud) bc* s
JJfittclftanbes, auf bie Stufe ber

•V>eil- unb Üiabruug^nittcl geftiegett. Da* ift Wobl ber frrunb, warum

ber s^rei* fo ziemlid) glcidier .v>b'bc geblieben ift.

4> Du rd) Arrangement oon .ftonigmärftcu. $d) benfe mir

nämliri) bic Sadic fo: großem £rtfd)aftcn, .Sianton*bauptortctt, mietet

ein $ieuenzüd)tcrocrcin an paffenber Stelle, etwa tu ber sMhc bc* Soeben-

marftc*, für einen lag ein großes, lcid)t zuganglidte*, belle* Vofal i Xan,v

faal eine* $aftbaufcs, Iurnl)al(e u. bgl.). Der ."perbft ift wobl bie ge

eignetfte ßeit biefür. Durd) ^nferatiouen unb Cnnfcnbnugctt in ben

politifd)ctt Seil ber lagesblätter wirb ilieflamc gemaebt. Der OJJinimal

prei* wirb fcftgcfetjt, mögtidrft tief, betin weint bic Hausfrau am Zottig

tuarft fieb für il)reu Jöebarf beefeu Will, fo will fic eine ganz bebeuteube

s#rci*rcbuftiott, fonft ziebt fic ben Detailanfattf oor. 9?im ber üWartttag
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ift ba unb fdwu frühen lUforgen* fahren bic iHienenmanueu mit ihren

.Steffeln unb Giften oor ba* il>erfauf*lofal , wo ein mächtiger ^Menenforb,

über ber Pforte plaziert, ba* ^ublifum aufmerffam macht, bafi hier etwa*

lo* ift. 8 Hin' ift'* imb ber lU^arft beginnt. (Einige «^wai^ig flehte

.v>onigftänbd)eu präventieren ba ber faufenbeu Tvimeuwelt bie füne Stfarc.

3ef}eu wir im* ;>wei jcldicv 45erfauf*ftcllen etwa* näher au. .s^an*, ein

ftrammer iönrfrf>e iit fdmeeroeifer 3rfnu-,^c , bat fein Xtfd)cr>cu flott ljer>

gerichtet. 3rbtfue CV>läfcv , gau^ gefüllt mit golbgelbem ober hellbraunem

< ^al)ve*ernte » .S}ouig, präventieren fid) un* in oerfebiebener Wröfje inmitten

ladjenber Blumen. (Sine faubere, ^icrlidK Citifette orientiert un* über

Wcwtdjt, ^(bftammuug unb ^rei* be* Inhalt*. Nebenbei fteben auf

3djcmeln blanf gepufctc .Steffel, beben wir beu retfei eine* foleben, fo

ftrömt eine ftülle beniid)eu Xufte* un* entgegen. ^Iber aud) foften folleu

wir, auf einer blanfen iWcffcrfpitjc feroiert .v^au* au* einem Cirtratöpfcben

beu lüfternen jungen unb ßüugelrfjeu feinen .ftonig, wobei er ja nicht

vergißt, uad) jeber tyvoU bie $iefferfpit*e blanf 311 puten. ^ebe Käuferin

erhält ba* fcf)tuei^erifcl)c Ummitflung*papier, jiigleid) Warantiefd)eiu. &>a*

2£unber, wenn .fian* faum itnftanbe ift, bic beraubräugenben IVagbc unb

Jvraueu 511 bebienen, wenn er febou in früher Nacbmittag*Ttunbe auewer^

fauft unb feinen Notisfaleiiber mit $af)lreid»en ^cftelluucjen gefpieft bat-

lOÜc^cl bat aud) ein „.vwnigtifebeben
1

' oor fid), aber man würbe eher

meinen, er fei ein (£ffigbäubler , ein fold) trübfelig Mefidjt febneibet er.

ISr redjnet nämliri) gerabe au*, wie oiel ttilo feiner $>are er oerfaufeu

müffe, um fein (S'ifenbabnbillet, bie £ran*portf'often unb bie
s
-l
{crfoftigung

für feine Herfen bcrau*^ufd)lagen. 3ein .fettig ift acht, aber präventiert

fid) nid)t. Tie Wläfer finb uadiläffig gefüllt unb etifettiert; auf beut einen

.Steffel fd)wimmt bünnflüffiger ftonig, anbere entbalteu &*albbonig, ber

gerabe ,ut fanbieren beginnt, alfo im 3tabium ift, wo er am unfdwnften

erfd)cint. iUid)cl meint, wenn ber >>nig äebt fei, ba* fei bie ,s>anptfad)e,

auf beu 3d)eiu fomme e* uidit au. flber bevor e* Menb wirb, ift er

eine* Seffern belehrt viellcid)t, e* fauu aber aud) fein, baf? er bie 3ri)itlb

be* Stiebt Sieüffiercn* auf anbere 3diulteru ablabcu will. tfuf jebeu Jyall

gehört er 511 benjenigen, bie nid)t* mehr von einem .ponigmarft wiffen

wollen. 3cb weiu nur oou tfürid) unb Schaffhäufen, baj? mau .ftonig

märfte abgebalten, ^u tfü'rid) ift e* beim erfteu ^erfudjc geblieben,

^arum? £a$ mögen unferc lieben $ieuenfreunbc oou borten fagen.

3u 3cbaffhäufen Riehen biefelben; wie e* bie $ieneu,}üd)ter bort anparfen,

werben fie un* gewiß aud; mitteilen.

5) £urd) (*rrid)tnng oou ftänbigen Tepot*. Tie £cpot*

finb banptfäcblid) für biejeuigen ^iencn^üdjter beregnet, welche fid) mit
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bem Detailoerfauf uid)t abgeben fönnen ober wollen. SiMr in ütajcrn

imb Umgebung aicljen c3 meiftcnS oor, ju betatllieren, mälnenb folcfyc oon

ber £anbfd)aft genötigt finb, fid) nad) (£ngro3*3$erfauf um^ufefjen. Die

Depots (äffen fid) am beften mit guten 'Spejcrei-, Ü^efifateffcn * ober

iHutterfjanblungcn oerbinben unb finb fiaitptfäd^Udr) ba,$u berufen, unferm

^robufte im ftuäfanbe ftbfafc 311 fudjen. Solche ®efd)äfte fielen mit bem

AuSlanbc fdjon im Herteler, unb ba ift e$ ilmen biet leichter, .§anbe(*'

bedungen für ben £)onig anaufnüpfen, alö bem einzelnen "ötcnenäüdjtcr

ober aua) ganzen Vereinen.

Die §auptbeftinuniingen bc£ Vertrages sunfdjcn bem taut, herein

tajeni. Sienenfreunbe unb feinem Depot finb:

Da$ Depot barf nur Sötcneufyonig unb ßtoar nur folgen, ber oon

SÄitgttebern beö herein« getauft roirb, in £anbel bringen.

Das Depot bejaht ben ftonig bar.

Sllljäljdid) nad) ber .'paupternte ((£nbe Sunt) beftimmt ber 3?erein£«

oorftanb ben 3)Jinimalpreigf, unter tvclc^ent baS .£>auptbepot nict)t oerfaufen

barf.

6) Durd) (5rrid)tung oon .ßentraloerfauf äftellen. S0) benfe

mir bie (Sacfjc fo: ($in getoiffenfjafter, gefd)ä'ft§funbiger 9)?ann nimmt bic

.soonigofferten ber 4>ereinömitgliebcr entgegen, trägt biefelbcn nadjeinanber,

toic fie gemattet loerben, in eine Kontrolle ein. @£ ift gut, toenn ein

(Sinfyeitäpreiö für bunfcln unb ein foldjer für gellen $>onig feftgefefet loirb.

Die ©ejatflung gefdncfyt jirfa 1 Sftcnat nad) ber Ablieferung, bic in Ueffeln

oon netto 25—50 ttilo ausgeführt ioirb unb ^toar nad) ttb^ug oon

10%, nämlid) 5°/0 aU (5utfd)äbigung für bic ßcntralftcllc unb 5°/0 ber

^ereinslaffe. Die ^entralftclle beforgt ba'3 $iifd)en oon Oettern unb

bunfelm £>onig 51t ^a^re^ernte-.'ponig, fie bat benfelbeu in bic Detail*

gefäpe absufüUen unb 31t etikettieren, ba* ftaffamefen 31t befolgen. Der

herein übernimmt bie (Garantie für @d)tl)cit ber Sare, forgt für 9teflamc,

ocrfd)afft unentgcltfid) (Stiletten. $>auptfäd)lid) glaube id), tiefte fid) auf

biefem Scge mit unfern .'potelicrö aubinben, beim ein ^auptoornntrf, ben

fic unferm £>onigl)anbel machen, ift ber: %\)x liefert nn£ uugleid)e Sßarc,

balb fd)ön f>ell, balb grünlid) in ber $arbe, balb fdjwar$ nrie Siutc.

Dura) biefc $erfaufstelle, bie bie 3Rifdnutg oerftcfyt, fönntc man nun

immer bas gteidie ^robuft liefern, fott?ol)l n?a$ bie ftarbe, als ®erud)

unb ©cfdnnarf anbetrifft. Sir erhalten bann für ben &rüfjj<iI)r$l}onig

etttas tveuiger, bafür bringen nur aber ben fd)mcrocrfäuflid)cu -Sommer*

unb Salbfjonig cfjcr unb 311 befferm greife an Mann, Käufer, feien eo

Hoteliers, 2pe3crcil)anbluugcu unb «prioatc liaben gen?ö(mlitf> aud) ein
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größere« Zutrauen 311 fofdKit
v
±>erfaufstellen, hinter melden ein ga^er

herein mit Garantie ftebt, als 311 einzelnen $iencn3Üd)teru, bie fic oiel

leicht bloß bem Tanten naef) fennen.

7) £urd) Ctfrünbung von Wenoffenfdiaften. ^icnen^üditer,

bie (>>clb nnb ttrebit fjaben, legen einige laufenb Jyranten 3ufainmcu nnb

faufen bafür natf> reiben (Srnteu ftomg auf. Widft 311111 tfweef, ,,ringgemä|V'

ben >}onigyreis in bie .v»öt»c 51t treiben, tcinesmegS, fonbern um bürftigen

i8ienen
(
yic^tern unter bie tfrme 311 greifen, um fic ntct)t bas Cvfer gc^

miffer .ftänblcr werben 311 laffen. Jedling ber Unfoften unb mäßiger

Q)elb
(
ynö fei ber „flingenbc" (Srtrag für bie Wcuoffcufdmft. $(bcr nod)

ein auberer ^meef tonnte burdj bie Wrünbung folri)er ^Wtitutc in ben

t>erfd)iebcncn (^egenben unfercs sBatcr lanbes erreidit werben. (5s tonnte

näintict) burdi bas bittet einer fdnuei,v Musfunftsftcllc bas lOJinus einer

(#egcnb burd) bas s}$lus glürflieber 3 triefte gebeeft werben. Stuf ber einen

3eite mürbe ber .\>onig nid)t 311 5d)unbpreifen oerfauft nnb auf ber au

bern ber ^reis m'djt enorm gefteigert, was allemal bie Monfuinatiou in

bcbeutciibem *J)faßc oerringert 311111 großen Otacfjtcil für beffere Reiten.

$leid)mäßigc unb nicht 311 hohe greife: bas fei tttifcr ;}iel. Ter 4>or

ftanb bes fant. Vereins lu;,ern. ^icncmrcutibc befaßt fidi ernftlid) mit

biefer C>knoffcnfd)aftsfrage unb bat einen bezüglichen 3tatutenentwnrf

einer viommiffion 3m-

Prüfung überwiesen. (£*s wäre mir baber febr lieb,

wenn fid) bie beutige Ü>eifammlung aud) bauptfädilid) über biefc ?yragc

ausfpredKit würbe. A"\d) bin am 2ri)luffc meines furzen Vortrages, >>crr

Ibciler nürb ^bnen s}*raftifd)es unb Erprobte* aus feiner reichen (ir

fabruug bieten; ich refnmiere:

1 Ter 3cr)wci3crbiciicu3iid)tcr bringe nur ed)teu 2d)Wei;,erbouig in

ben Raubet.

'2, lir beachte alles bas, was bie ^cbaubluug biefes betifaten Sfrrtfcts

erbcifdjt.

."»1 (ir bebient feine .siuubcn gcfdiäftsmämg.

4; Vereine unb einzelne iMeuen^ücfitcr benü^eu jebc Ooclcgcubeit mit

erlaubten Rütteln bie >J cnfuneu ^ a 1 1 i tet aus beut Jyelbe 311 fd)lagen.

Ö) 2ic fudieu bem .vwnig bie alten Slbfafcgcfrictc 311 erhalten nnb

neue 311 finben

n. bureb oernünftige, zeitgemäße Wcflame.

I). rnrd) nttfglidift billigen, gleichmäfügen s
J$rcis.

i*. Turd) CWmbung oou TepotS, ^entraloerfaiifsftcllen nnb'

(^enoffeufdiaften.
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Set allen unfern (Sinridjtuugcu gelte ber Spruch:

„ einlief) mährt am längftcn"

unb leite und bic gcmeinnüfcige £>cbifc:

„Wie für Gilten unb ©incr für Alle"!

v
frattert t)on ^tewwolfteru.

Sem Anfänger in ber Sienetiäudjt, mitunter aber auch «odj einem älteru

^raftifer, begegnen §uwei(en beim Xransport bon Sienen recht

ärgcrlid)c Unfälle. transportfähig finb bie Lienen, richtige Scr~

patfung oorauSgcfetjt, beinahe ,yt jeber ,>}cit.

Am heifelften ntad)t fid) bie Sad)e bei erft mehrtägigen Schwärmen

mit galt,} jungem, unfertigem San, ber meber feitlid) noa) unten 9(nfa^

ftellen bat. 2tan foldje Softer nicht auf einer Tragbahre ober an einer

Stange bängenb bon noei geübten Xrägern — int Schritt geben! — bei

forgfältigftcr Serpacfung beförbert werben, fo ift's ein untres &Uiuber,

wenn liicfjt Unheil hereinbricht.

Ausgebaute Sterbe unb haften transportiere, wenn immer möglich,

in ber fühlertt Xagcs» unb ^abre^eit, unb nicht mit atfnireichen Vorräten.

Sei «Storboötfcrn ftof;c etlid)e läge vorher beibfeits burd) ben unterften

Strohring unb rcduwinflig burd) bic Nabelt etliche .ftol^fpeilc. 3>iefc

werben fofort von ben Stetten in bie ^abetttafeltt eingebaut; (entere

erhalten fo mehr .v>alt, wacfclu, brechen unb ftürjen weniger. — GHocfcu*

förbc ohne Spuntlod) — wenn mau ttidit weicht, ein fetchesü heraus*

^ufehneibeu — befeftigt matt mit ber Öffnung nach l>&en gefebrt in einen

feg. Unterfabring ober beffer in einen mit ftcu gepolfterten ^etbenforb.

3>ie Öffnung wirb mit nidtt 511 eng gewobeneu fachlich überfpannt.

Damit ein allfällig utwerfebens berunterfallenber Wcgenftanb nid)t Srfmbcu

anrichtet, fönneu nod) ctlid)c ftarf fingerbiefe Stäbe oncr bavüber gebunbeu

werben.

3ft ein Spuntlod) ben sirfa 1 dm Durdmteffcr borbanbeu, fo genügt

es meiftens, biefcs mit £rabtgcf(cd)t nt überfpannen unb ben «erb mit

Wägelu unb Stfniüren nmerlä'ifig aufs Sobcnbrett ju befeftigen. Aud)

Äaftenbölfer werben fpäteftens am Xagc vor bem Scrfanbt transportfähig

gentad)t; fo beruhigen fiel) bic burd) bas «lopfett aufgeregten Stencu
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wiebcr oollcnbs. stelle, fdjwcrc ^abcn taufdjc man um mit teeren.

T)k ^ctfbrettdjeu werben angenagelt; in bic ftcnfterrabmeu fommt an

Stelle bes CWafee £rafytgeflcd)t. 3ft %iU$ niet- imb nagclfcft, fo wirb

bic Ifn'tr entweber ausgehoben ober mit «cilunterlagc bei 2— cm

Öffnung auf ber ^crfd)fuf?fcitc aufgenagelt. ®cwöf)nlicfj fann fo genüge

lieber &iftau$taufd) ftattfinbeu. $ci einem :litcfent>o(f unb fyof)cr lern;

peratur mag man aud} nod) in einem ober mehreren $ecfbrettcf/en X>raf)t*

gcflcrfjt anbringen. Um ba$ Aufbeben unb Wbftctten leichter unb für bie

Iräjjcr refp. bereu Ringer gcfabrlofer 31t macben, befeftige unten am

iHobcnbrctt .•» cm biete Reiften. Unmittelbar oor bem ^erlaben t»crftopfc

mau bic ftluglöcr/er mit naffeu Wappen, bic Lienen bleiben fo oiel rurnger,

al& wenn i'uft unb Licb/t eintreten fönnen. kommen bie Golfer beim

Rainen in ftarfc Aufregung, fo mag ein Straljl falten SöafferS mit ber

Sdjmarmfpritjc ober bem 9tcfraid)iffeur burdj* Luftgittcr oou befter

^irfung fein.

ÜWcift tbiit man beffer, fie bei ber Slnhmft in einem buufclu Waum

erft ruf)ig werben 51t laffeu, fie ,^u tränfen unb erft bann anfällig ben

Ausflug 511 geftatten.

Sdnoärme muffen immer fo bcbanbclt unb erft bei (iinbrud) ber

Oiadjt einlogiert werben, fonft brennen fie leidet burdj.

^cfentlid) ift alfo bei jebem Iransport:

Sorgfältige ^erparfung, bie oor Allein ben Lienen rcicblirf)

Luftzutritt geftattet, ba* VI n^br erben bcrfelbcu oerbinbert, bequemet

.fteben unb Ziagen ennöglidjt unb ftarfc ßrfdjüttcrungcn ocrljinbert.

"))lan oergeffe nie mit großer Vluffcbrift 511 oermerfen:

^orfidjt! lebeube Lienen! uid)t [türmen! ©öl&f.

XHl«? In) oor vUbrcu meine ^ivci erften $icucuuö(fcr aus bem Irans-

portftftcbcu paefte, unb in meine neuen Säften cinbing, war id) nidrt Wenig

erbost über bic alten, foblfdjwar^cu &>abcn, bereu gellen gar nidjt mefyr

fed)c>jeitig prieiuatifd), fonbern ,}i)liubrijd) waren, £a biejc Hölter wenig

^rut batten, fiel) überhaupt Iaugfam entwiifcttcn, bic Nabelt and) von

^atjlrcidum iHanfmabcit jeruagt würben, fo erneuerte idj uarf) unb nad)

rttcucrnttij be* 2&tfwfwt*.
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ben alten Sßau, tuet! ict) glaubte, bcrfclbe fei bic Urfad)c bei* mangelhaften

(Sntwicflung. Seither neunte id) bei allen meinen Woltem eine pcrtcbtfd)e

Erneuerung bcS SöabenbauS twr. 9?icf)t bcsljalb, baß ict) meine, cS fei

baS etwa baS allererfte Erforbcrnis einer rationellen $ienen$udjt, fonbern

weil idj erfahren t)abe, baß jebe Königin neue Stoben ben alten triebt.*

£cr 9WobHimtcr weiß, baf? bie Königin mit Verliebe jüngere Stoben be

ftiftet, baß fic im .fronigraum faft nie in alte, fonbern in ber Siegel tu

neue Stoben Eier legt unb jwar fowot)l Arbeiter = als Drofmencicr. Ebcnfo

gut ift and} befannt, baß bie Arbeiter viel ct)cr alte als frifer) gebaute

Stoben mit $)onig füllen, glcidjfam bie neuen reinen gellen ber Königin

referoierenb. #cbenft man ferner aud), baß ^mfergrößen, wie Sd'önfclb

behaupten, in alten Stoben erbrütete Arbeiter ftebeu anbern an £>rößc

nadf, fo wirb man zugeben müffen, baß eine aeitweife Erneuerung ber

Stoben bes JörutneftcS für bic richtige Entwitflung eines ItolfeS not*

wenbig ift. ftreilid) ftoren oerfrümmte, burdjlödjcrte, pfammengcfltcftc,

mit oielen Übergangszeiten behaftete Nabelt, wie aud) fold)c mit Drohnen«

bau im ^entrinn, bie Einheit beS Söruttorpcrs nod) mein-; fic müffen

ebenfalls* buret) beffere eifert werben.

3ebe Erneuerung beS StobcnbauS muß jur richtigen |}eit gefd)et*en,

baß bic ungeftörtc Entwitflung, bie ©efunbtyeit bcS Golfes in feiner S?eifc

gefäbrbet wirb. 2cr)on bei ber erften $rübjat)rSreoifion, b. t). fobalb

man ebne ©efat)r bie Golfer rembicreu barf, l)ängc id) an bic Berber*

wanb bes ftaftens eine ober jwet fdjön ausgebaute Stoben; baburd) wirb

blos ber $rutförper als ©an^es etwas uad) Inntcn oerfdwben unb fanu

fid) fpäter ungefunbert nad) ooru unb bittren ausbeuten. Helmte td)

biefe Operation alle ^afyre 3U genannter $eit üor, fo erziele id) baburd)

allein fdjon eine periobifd)c Stobenerneuerung, l'äßt es fid* ber ^rut

unb ber Vorräte wegen tt)nn, fo barf man aud* anberc unpaffenbc Stoben

gegen oollfommene ausrauften. Ebenfo barf man fpäter bei guten Golfern

aud) in ßeutrum beS $rutneftes ausgebaute Stoben, ober wenn Xradjt

unb $3auluft genügenb, fuuftlidjc SDJittelmänbc einfetten, fofern mau bic=

felbcn ^wifct)en Nabelt mit auslaufenber $hut bangt, ^d)

uel)me bic angebeutetc ^erbefferung bcS $touS lieber im ^rül)ling oor,

weil man im .perbft burd) äfjnlicbe £<erä'uberungen leidjt ben fa)on vov-

bcrcitctcu SJintcrfitj ftört, ba 31t junge Stoben in biefem fd)äblid) finb

unb an ber 3tarberwanb eingelegt lcid)t fcudjt unb bann fd)immtig werben.

F. K.

* SRadj unfern SBeobadjtungen beginnt 3. 58. eine junge Äönigin mit ber CSi=

läge mit SBorliebe in folgen Stäben, in benen bereits mehrmals gebrütet tourbe,

feiten aber in ganj neuen, unbebrüteten. Sie 5Reb.
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SJon 5. 9Jeuf?auS; 2)u carb , $<rn.

3Ko tt 0 : „2>te ^roEte ift bic Orunblage bct 2;^eoric."

id) an bcr bienenmirtfdmftlicbeu Sluöftcliung in 33crn im ^at)vc 1889

ncbft feinem :poniggcbäcf bie crfte ."poni^c^ofolabc in unfertiger,

^ b. f). in uugemobelter iöefdmffenljeit aufteilte, Würbe wm 3m fcrs

freunben sugegeben, ber mit £>onig verarbeitete, auf ber Glinge augenebme,

fcfime^enbe Gacaotctg fdjmccfe gut unb e£ ermunterten mia) aud) einige

Orrauen, meldte bauen gefoftet hatten, 3111* Vöfung bes Problems weitere

$crfud)e 311 ecranftalten.

ftn ber l)icfigcn (Stjofotabcnfabrt! finb aber ba^umal in meinem JöcU

feilt mit .<ponig meinet Sbicncnftanbcä unb bann imd) bei einem ftrctmb,

ber ate tüd)tiger (Sonbitor in ber $cl)anblung ber ISfjofolabc langiäljrtgc

(hfaljrung bat, fo grünblidjc $crfu(fyc wxgenommen werben, in bcr

(Sljofolabenfabrifation ftatt 3utfer reinen ^aturbonig 51t ücrwcnbcu, baft

idj bei ben fta) berau^gcftelltcn uegatiecu (Srgebniffcn nicf>t grefcc Suft

batte, notfmtafö $eit, sJD?üf)c, (Mb unb £onig an biefc Sad?c 31t bcr*

wenben; idj liep baf>er bic Höfling biefcs Problems einstweilen auf fidj

berufen.

£cr grepc £wnigfcgcn bes ecrfleffcnen Sommer* brachte mid> nun

nenerbinga auf bie $bce, neue Stbfafcmcgc für bas cblc Urerobuft, ben

.•ponig, ju fucfyen unb begünftigt burdj einen guten Einfall, ^ur gleia>

fettigen Vornahme oon swei ecrfdncbcncn Vcrfudjcn in einer anberu ^abrif,

mürben bafetbft wieber ^robeoerfuebe auf meine tieften unb mit gut be^

fergtem £onig metner (hüte jnr ftabrifatien oon reiner ,s>nigd)cfolabc

— alfo bie Vcrbinbung oon 5Wei fon^enrrierten eblcn ^Jäbrftoffen (Sacao

unb ,N>nig — unb eon fonbenfierter ftonigmildj bcmerfftcUigt, bic enblid)

als gelungen betrachtet Werben fönuen. Sa« ba« erfte Mal als nia)t

bestellbar erflärt Würben mar, mürbe alfo bod) möglirf), erforbert aber

fonibltjterte mafdnnelle (*inrtd)tuugcn.

(*S mirb bereite garantiert reine ,£onigd)of olabe als mir flicke

(^cfuubbeitöd)ofolabc in ^reiburg unb ©ern 31t mäßigen greifen bcr*

fattft unb cS fann and) fonbenfierte ,'ponigmild) für Säuglinge unb für

3ung unb Mt auf Reifen billigft geliefert werben.

Anbeut idj hiermit biefc (*rriingenfdjaft oorab ^ur Kenntnis* aller

fdjmeiserifdjcn %mUv bringe, crfudjc idf Sie augclcgcntlitfyft unb in 3 1) v c m
eigenen ßntcreffe, bic (Sinfüfnung unb Verbreitung biefer

s£robufte
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babttrd) fbrberu 511 helfen, ban loenigftens jeber ^mfcv uiib bereu grauen,

menn fie (Slmfolabc taufen, in ben betreffenben Ü*erfaufSgefd)äftcn meine

garantiert reine .ftonig cf)ofolabe mit beut $iencnforb als 3d)ufe =

utarfc verlangen. £aburdi mirb ber ßiufübrung ^orfdmb gclciftct unb

inbireft ber ,\>nigfonfum ganz bebeutenb oermebrt unb gelingt es mir

aud) nod) ben Slrtifcl als Spezialität ins 3(uSlanb 51t exportieren, moran

nid)t j« jmerfefa ift, fo fontnte id) nid)t nur in $all oon bernifeben bezm.

fdjmeiz. ^mferfrcunbcu t»ict mein; als es bisher ntbglid) mar, buttflen

.ftonig $11 beziehen, fouberu es mirb babttrd) aud} nod) ein oolfSmirt;

fd)aftlid)cr unb nationalöfottemifdjcr $ortfd)ritt erzielt, inbem mir für ein

in ber ftausmirtfdmft unb ^nbuftrie ntaffenfjaft oermcnbcteS füjles ^robuft,

mie ber fabrizierte .ßuefer, l10m fluslanbe meniger abhängig merben!

2tnmerfung b. Scb. §err 9JeiU)au$:2)ucarb ift bereit, ben fia) für bie ©aa)e

Sntereffterenben «eine ^robefenbungen öon wenigftenä 2 lafeln (bie %afel ä 100 gr)

3um greife toon Jr. 1. — franto 3ufommen ju raffen.

2Bir benfen, obiger Appell an ba3 ©olibaritätSgefüfyl fajmeij. Smfer roerbe aller

Crten freunblidje Slufnatjme finden unb Mnlafc 31t öeftellungen geben. ©oldje SBienen*

jücfjter, bie fta) um bie <yörberung unb Ausbreitung biefer neuen Qnbuftrie roeiter

iutereffteren, mögen mit Vorgenanntem in 93erfel>r treten.

— .^eitere (^ifobe. 3'm oermiebenen Wuguft fajjen bie meifen

.ftäupter ber fleinen (^emeinbc lt. in ibrent 3?aud)fabinet, onlgo ©eineinbe^

rat^immer, bei ernfter Beratung, 2)ie miplidie finanzielle l'age ber ibneu

mtterftellten «'pausfjaltung bilbete baS .£)aupttt)ema, refp. bie -Wittel unb
s
iSkge zu bereu ?(bl)ilfe. X*a man fid) allgemein oon ber Staatefyilfe

menig oerfprad), erging man fid) in ellenlanger Beratung, um auf anbere

ükife ben ßmeef zu erreichen. 5Cuf ben 3>orfdjlag beS ftets fdjlagfertigcn

(^etneinbepräfibenteit mürbe matt einig, neue ©elbquellen unter ber Bürger

-

fdjaft felbft ju faffen, b. I). neue Steuern feilten baS alte l'odj ftopfen.

£a eine „^unggcfellettfleuer" am 31Mbermilleu beS ilMzepräfibenteu , ber

;,mar verheiratet ift, aber brei lebige trüber zu beerben gebeult, fd)citerte,

fttdtfe man meiter unb mar es, nacl)bem nod) einige s$rojeftc ben SÖeg.

alles $>rbifcf)cn gemanbert, beut zuv Beratung zugezogenen Mcnteiubcmeibel

oorbebaltcn, ben lÖbltcficn Stabtoätern aus ber tflcmme z» Reifen, inbent
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er eine „.Smbeuftcucr" beantragte, mit beut kenterten, biefelbe fei wohl

am ^lafce, ba fein tfweig ber l'aubwirtfdjaft beuer fold)c ^rojentc ab

lücrfc # wie bie Jmbtcrci. ßentnermeife fei ber .ftonig gefloffen, fo baf?

bie (Muflidjeu Uwe liebe Oiot hätten, benfelben nur an Mann 51t bringen,

(letlwcife rid)tig.)

Allgemeine tfuftinunuug belebnt beu berebten Iräger ber „£orf

fd)elleumürbe" unb wie ein 3üp fatltd uon jeber «ruft. $alb ift man

einig, bie Steuerung ber #abl ber Hölter entfprecr;cub uor^uuelnnen unb

um nidn binters l'idjt geführt 311 werben (bie ^mbeter feien nämlid) ab

gefeimte teilte, trief? est, müffe mau bie Zählung in corpore an Ort unb

3tellc oornebmeu. &Me befdiloffen, fo gefdjab's! CS'iu gewitterfdnoüler

Somincrnadnnittag war's, als mau im Unterborf mit ber -Jäfyumg au

fing. iHmt
(r

s
JJiarr/' würben ?> 3trobförbc notiert («aftenoölfer werben

natürlia), weil fie nobler wohnen, Ijoljcr tariert), bein „IVricrfepe'' 13 «erbe

(baf? 3 baeou leer unb einer mit ftorniffen gefüllt ift, bemerfen biefe

Weifen kälteter nicht., bem „ftcicbeifämi" 2 «erbe, 4 «aften unb fo

Weiter, bis man
L
?um VWdjlefteg feinmt, wo ber „«reis ^cilima'' fein gan

5 es? Ü>orgärtri)eu mit «aften unb «erben überftellt bat. >>icr hofft mau

auf rcid)cu &ang unb hier gabs nun einen gröf?eru $a\t, inbem bie burdj

fdnocij?teu rorfrätc wirflid) D)li\t)c hatten, fidj in beut bunten ©ewirre

3urcd)t ;,u fiuben. ^äbreub nun ber s^räfibent beu Cftflügcl abwählte,

fyattc ber SSeibel 1 ber mußte ber guten ^bee wegen mit 1 bie Ütfeftfeitc 511

toutrollieren, luäfjretib bie swei Wemeinbcrätc wie milb bie ftrout auf

unb abliefen uub in einem feit über bie ^al)t 17 unb 18 ftritten. $af?

foldic unlicbfamc Störung beu Lienen langft ^umiber, merfte man an

beu weticuben 3d)uuoftüri)eru ber .^äblenbcu; als fidj aber gar alle 4

Sur «entrolle Oer ber ftront aufftellteu, ba war's auf einmal mit ber

Wcbulb ber «aftcir uub «orbbewobner aus. SJtan muufelte nadjher im

Unterberf, bie Lienen hatten fieb nur gegen bie gcfe^lefe ^efteuerung gc*

weint; im Oberborf aber btcf? es, ber „^eilima", ber nid)t auf beu «oef

gefallen fei, tjabe fie auf feine 3iMfrcrfad)cr geliebt, genug, fei bem, wie

ilmt welle, im s)lu hatte ber ^räfibeitt eine an ber ^iafe, baf? fie ned)

fta'rfer funfeite, uub ber Deibel je eine an ber Ober* unb Unterlippe

(wotyl 311m ^etd)en, baf? er bas uiidjfte Mai bas IV . . . halten feile/,

wä'brenb bie übrigen weif? Owtt wo fragten. Ob's ein diucfmarfd) ^um

gewohnten 3'af? war lautt) ba batte man jeweilen beu Deibel nötig», weif?

id; nietyt 311 beringten, wohl aber fei bie auf beu felgenben lag aiigefegte

ffledmimgseafiationsgemcinbe oou bes Deibels Jöcfyterleiu abgefagt wer

beu, inbem nod) Ü>erfdncbcnes (?) nad^ufjolen fei. £ytem ! £ic befdjloffenc

$ieucnbefteuerung ift bis jefct ned) nicht getommen, mobl aber l)ä'ttcn bie
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gefamteu £orfimfer beut löbl. Wemeinberate ein ucrfic^cltcs* ^aefet

fommen (äffen mit ber tfufidjrift: „Nüttel gegen ^ieuenftiebe"

.

3*IiSbcrg, ben 23. £^cntbcr 1898. L. C.

— 3\iß man triebt oergeffen barf, aud) über hinter beut Lienen»

ftanbe fein* oft feine flufmerffamfeit 311 fd)eufen, (>abc id) letttbiu erfahren.

$11* id), etwa ^Wittc Januar, eine*
sJJ?orgen* ba* gmiere meines

$ienenl)aufe* betrat, tönte mir ein überaus* ftarfe* Traufen oon ,}wet

Strobfbrben entgegen. f
al) «»* überall um, aber nirgenbS fanb id)

einen ©riuib für biefe Unritbe.

CSnbltd) ging idj außer baS Wcnenbaus unb ba traben mir'S! ^a)

mußte ber s
JÜ?äufe wegen oor jebes ftluglod) ein £raf)tgitter macben unb

nun fyatte baS Ü?oIf eine Sfajatji
s^ienenieid)cn bidit ans Witter gebracht,

fo baß es wie eine Trauer war unb femit gar feine frifd)e Vuft metjr

tu ben «orb funeinfounte. $d) räumte natürlich fdmell alles weg unb

in einigen 3tunbett war wieber bic fdwnftc 3?ube bergeftellt. (Siuige Sage

nad^er, am 21. Januar, »einigten ftd) alle Hölter bei nur t>° ('. (is

war ber erfte Ausflug feit ©übe Cftofeer 1893. flud) biefe* ^abr, wie

baS oerige beim erfreu »U'inigungSausftug, tonnte id) wieber mit ftrcubeit

fagen: Unb fiefje, es febjt fein teure« ftaupt! 2£enigftenS fein ganzes

Wolt.

^n meinen Säften finben fieb beim erften Peinigen ber ^obenbretter

immer weniger Jote als in ben erben. Xen (%unb bafür fann iefj

nicht angeben, $d) bebanble beibc Teile ^iemlid} gleid) im .frerbft. Vaffe

jebem il>olf mciftenteilS fo mel oon feinem eigenen -Vottig, als es ^ur

i^abrung gebrandet über ÜMntcr unb füttere nur ^uefer, wenn febr not-

Wenbig. $rau K.

^IcttmcttftCttcn. £ejjtes ^atjr be^og id) probeweife bas oon $rn.

Sfibor ^urfljarb in 2rf)ad)en, l'ujern, offerierte Präparat ^ur Stnnft=

Wabeufabritatiou mittelft ber Oiietfci)e->ßreife. 3>asfelbe bat fid) ausge-

$eid)nct bewahrt. £>ie Nabelt löfen fid) ungemein leid)t unb finb oon ben

Lienen ebne jebc $eattftanbuug fofort ausgebaut unb oon ber Königin

beftiftet worben.

X^iefeS Präparat barf beSbalb jebem ^ienen^üditer, ber feine &>aben

felbft anfertigen will, nur befreit* empfohlen werben. §5. |unh.

$ic s
Jfeucrmtfl ber SabeitHainutcrii. Ws mir im ?(pril .frr. Vehrer

Oiölbi in ^tltftatteu ^ur v£robe eine 3rbacbtel fleine ^abeiiflanunerii mit

ber ^emerfung beftellte, „bie 2ad)e babe ihre gefabrüdic 2eite", tonnte

id) nid)t begreifen, was er bamit meinte, beim bie ^Joftfarte eurbietr feinen

weitem Kommentar. 9hm mußte iri) bie fragliche Wcfaltrlirftfett ielbft er

fabreit.
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(£3 fyattcn fict> feitfjer aud) ^wei anberc ^infer ungünftig über bie

3Babenflammern mir gegenüber ausgebrochen, währenb oiele anberc wiebcr-

holt bcn "^trttfel bis 51t fed)S 3d)ad)teln auf*
x
J)?al beftelltcn, fo baß id)

annehmen mußte, berfelbc habe ficf) bewährt unb bie $wct llu^ufricbencn,

gärten waf)rfd)cinlich 3U bttnne Sadjsmittelwänbe oerwcnbet, ober fcnft

trgenbwic ficf) oerfeblt in bcr 'Jlnwenbung.

$ur Wufnabme etncct fchöncu großen (Sbelfchwarmee uStraincrj in eine

neu eingerichtete Wohnung ließ id) forgfältig fdjbnfte ^iemlid) biefe SachS-

mittelwänbc mittelft 'iöabcnflammern einfefcen unb logierte ben 3djwarm

mit alter Sorgfalt ein, inbem id) ihn burd) beftcö ftutter f ^ruebt^uefer

unb $>onig) 311m $auen anreihte. ÜU ob er bem lodern iöaue nicht

traute, befann er fid) aufsteigen, unb id) überlief? ihn auf bie 9Jad)t

feinem 2d)icffalc, in ber Hoffnung, bie 3ad)e werbe fid) febon machen,

ältere Honigwaben Ijatte id) nicr)t
(
}ugcfetjt, weil feine mel)r oorrätig

Waren. $llö id) bcn anbern lag s
?iari)fcbau hielt, traf id) leiber bcn $icn

in Aufregung unb fämtlidje feebs Satfismittelwänbc berunter gcriifen.

3d) wußte mir nun nitfjt beffer 311 helfen, um ba« nochmalige Stürzen

311 oermeiben, als baß id) bie Sad^mittelwänbe, mit $elaffuug ber Ä(am*

mern, wie id) es feit 3a^'eu prafti^ierte, mittelft ber &>ad)«löterS am

Sraghol^ befeftigte. (Sinem großen Zeil meiner ^ormalräl)incf)cu finb

enge 9?uteu (binnen) in ber
v
.V?itte bes Iragl)ol;

3
ce angebrad)t, in weld)e

man bequem bie sJOÜttclwanb einfügen fann, unb wirb überbie« nod) mittelft

S5?adr)elötcrö bie ^uge ausgegoffen, fo halt baS fo feft, baß von Herunter

reißen burd) baS 2d)Wergewid)t eine« SrfjwarmeS feine 3febc fein fann.

3nr Söcfcftigung beS fliaubeS ber Wittclwänbe an bie Seitenleiftcn genügt

eS, erbfengroße Si*ad)«fügcltf)cn anzubinden.

£a frage id) nun, was bann nod) für ein Vorteil übrig bleibt,

Söabenflammern an$uwenben, wenn mau gleichwohl wie oorbem, ben

üBad)Slöter gebraudjen muß?

.Der ganäe Vorteil rebu^iert fid) allenfalls barauf, baß bie klammern

ber beibeu 3eitenleifteu bas \Hbweidjeu beS ili>adiSbaucs oerbinbern, aber

auci^ biefer fragliche Vorteil trifft nidjt oollftänbig ju, weil bie Lienen

ben 2öad)Sbau an biefer Stelle abnagen ober »erziehen ; bie iöledjflammer

ift ihnen alfo unfpmpathifd). dagegen muß äugegeben werben, baß bie

Sfitabenflammern fdmell unb leicht in bas ^ähmdjenhol^ mittelft bes 2tifteS

eingebrüeft werben fönneu unb baran fcftl; alten.

£>ie großen Sabenflammcrn haben fid) bei jungen, garten 31>abcn

ebenfalls nicht bewährt; bie Sahen fielen herunter unb auch ältere sähe

©oben halten m<ft. Hentjousgucart.
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3(nmertung ber $eb. 9iad) eigenen (Erfahrungen unb eingebogenen (Srfunbt«

gungen ftnb oben befpro^ene SCBabenflammem jum s
8efeftigen foldjer Äunfttoaben

brau<$barf bie jur ®jh>cttetung beä örutraumeä bienen, bie alfo 3. 33. im 3Rai bem
»rutförper angefügt toerben. tffieil in biefem ftall bie SRtttetmänbe allmäbjid) be*

lagert unb meiftenS oben fofort angebaut »erben, ftnb bie fllammern toertoenbbar

(fie bürften etwa* ftärfer fonftruiert fein). $urtt)auä niä)t ju empfehlen finb fic

jum Sßefeftigen bon Äunfttoaben, auf toelä)e Sdjroänne gefegt loerben. $et ber bob>n

Temperatur unb bem ptöfcüa) ftd) an^ängenben ®ert»iä)t ftürjen fie unfehlbar.

JBcrncr Scclanb.
, (
@rmad;t oom fü^eti 3cr/lummer, geftärft burd)

fanfte
vJtur/ ic," fo beginnt eines unferer Sdntllieber unb fo fummen

audj unfere Lienen im gellen ftrüf)lingS=3onnenfcr/ein. -Der milbe Februar

Ijat fie fyeroorgelorft aus bem engen $)aus 511 neuein frifdjen, frö^ltc^cn

heften. (Sinige Hölter fjaben es nötig, bas fdjbne fonnige Detter: if>r

9RemigungSbcbürfntS ift groß, unb 3toei befdunukten fogav $luglod> unb

^rlugbrett. Die emfigen Sofferträger verraten einen jiemtia) weit fort-

gefdjrittenen $rutanfafe. (,£)r.
s#fr. $artmann in Diesbacb beobadjtete

am 4. ^bruar ablnn bereits auSgefcfylüpfte Lienen neben ätcmlict) mel

offener unb bcbedeltcr Srur.i ^ebenfalls märe ein gleidnuäfjig falter

Februar unfern Wieblingen äutraglidjer gemefen. Die Gräfte mären intaft

geblieben. (Heftern am 28. Februar bei 10° R. tummelten fid) bie Lienen

mie im ÜDZai unb — fyaft Du fie gefetyen, bie erften §öSdjen?

mirflicr/ mabr? @in itfolf nur fyat ben Rollen fpenbenben .'pafelftrauc^

entbeefr unb nütjt bie Gelegenheit fleipig auS. ©in jmeites mirb ©enoffe

beim roillfommencn Schmaus! Gebe ber $>immel, bajs nia)t nodj eine

langanbauernbe ftälteperiobe ben ju fef>r $orgefd)rittenen 311m ^erberben

gereift! —%.

8t. 9la&aro, Sefftn, 1. M'dv^. Der ftrüfyling r)at b/ier begonnen.

Um 27. ftebruar 21° C. im Statten. (Seit brei £agen famofe polten»

tracr;t, 3d)neeglörflein, £afcln, jßrlen, ci^elne ^eilcben unb 3almeibcn-

fäfccr/en. Jtafjbaum.

— Trainer = Hölter. 3eit ber (Srport oon Criginalbienenftöden aus

ber &rain nad) allen tfä'nbern io grofee Dimenfioucn angenommen Imt,

taufen melc Trainer Socbiteurc im |)erbfte bie mcifellofen unb leiebten,

nief/t minterftänbigen Stöcfc mit fcf/önem Sabenbaue pfammen, trommeln

bie Golfer, mo noef) foter/e finb, ab, unb bemabren bie beuten mit bem

Sabenbau barin forgfältig auf bis im ftrityjabr.

$rn ^rübiafyr oerfenben biefe Lieferanten bei iöegimt ber 3aifou

nief/t etma oormeg bie oolfSrcidjften, fonbern nur bic Stüde mittlerer

Cualität. Die beffern bleiben referoiert unb werben um iWitte $lpril —
bereits fdjroarmreif — (namentlid) menn bie Irarfu oer ftrül)lingS 5

mide im (Gebirge gut geraten ift, bei gutem Setter ift neuer Saben*
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bau (*nbe 'JDJärj feine Seltenheit abijetrommelt, ca* 5ltolf in eine bev

oben bezeichneten ^abenbauten gebracht, unb bie t'o a,ctoonncncn Störte mid)

8—10 Taa,en, wenn a,ebetfeltc $rut ba ift, rerianbt! Tiefe Hölter

finb, wa* klaffe betrifft, nidtt acrabc fdtlcdtt, allein bie Stüde finb bod)

nidtt ba?, was man »erlangte.

Tiefe deinerhma. a,ebe ben idnoei^crifdtcn ^intern
(
>ur ^elnu^i-una,,

bie ben billigem Cffertcn ber »crfd)iebcucn .Vaaiucrlicfcranteu ben ^ot^ua,

neben nnb babei überfebeu, bafi ben fdtmci.i.crifdKU Importeuren ber*

^leirfien ^Manipulationen mcber mb\]lid) nodt a,eftattct finb.

Wcwin ift ein fora,fältia, au*erlcfcucr Waffenftotf .*'» ."> Jyr. mehr

wert, al* berartia, präparierte Sttftfe. A. B.

3mmnr-$fliruai\

Januar. Ta* neue ^abr intonierte febneibia.. (i'ine eifteje $ife

pfiff über bie fpärlicb mit <Sd)itce bebedte #lur. Tie Temperatur faul

fein* tief unb c* gehörte bie 1. Tcfabe ben allcrfältcftcn. Tod) uicfyt

lange unb ntäfrifle ftrofttcmperaiur ftellte fid) ein unb hielt bei 3 üb unb

&Mt bauerub au. (Sin trorfeucr Neonat, ber uadt Glitte bereit-? bie

Lienen warf) rief.

Ter Jyüia, bei uiebern Temperaturen oerriet aro^c* Okiniiuina,^

bebürfnte, wie and) Turft. Tie*, toie ber Monfum triefen »ielorte auf

früb crmaditcu ^rnttrieb bin. Schon machten fielt bie unb ba Anfänge

oon :ltul)r bemerfbar. Tie falte unb heftige ^tfc hatte bie (Gefahr bed

i&albbouigs gefteigert. 2l>icl Tote meifteuort?! .vviufige Tcmperaturmcdtfel,

bie Bewegung in bie ^ieneutraube brachten, aber feine grüublirftc

nigung gematteten, oerfdtlimmerteu bie Situation manchem Golfes. Taö

Zaubern ber Golfer in anberc (Waffen haben oerfdtiebene Stationen

fouftatiert.

e b r u a r. Sonnig unb milb mar er. Oiur einmal erfolgte ein

faher Temperaturftiir;v toieberum, toie im Januar, begleitet oon fdiarfer

N
#ifc, es mar an ber (%cn^c ber 2. unb .•{. Tefabe. Tiefe ^wei furzen

Anläufe bec* oerfloffenen Linters haben mandjein
(
>ügig fttuierten

x^olf

meh gethau. Tie 1. unb 2. Tefabe brachte Regelt, bic Witte be* \Wo*

natö Schnee. Wcicbltdt waren bie Wcberfdtläge nie.

&Mebcrum toar bie Cftfditoeü meift rcidtlidier hiemit frebadtt, ate

bie Oiorb^ unb ^eftidtmei*.
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Unmittelbar oor ber Mättcpcrtcbc fdmob ber Itmuminb trüb mü>

fcncftt oom ©ctfchlanb f>cr, bradtfc bic Störche unb «taare, werfte (£rlcn,

«£>afclu unb Schneeglöcfchcn, unb wob in einer Waty ben märmften Hantel

— ein bunte* ©emifeh oon ftrüf)lingsftimmung unb winterlichen £rofmngcn.

ÜJDJit Sdiluf? beä 3)?onatö lohnte bereit* bie Arbeit au fonnigen falben.

(Srten unb ftafeln fmtte ber ftroft an frühem Orten tötlicfy gefnieft.

3M)l ben Lienen, baf? fie fo reichlich (Gelegenheit jur Reinigung

hatten! £4c fturdjt vor ber SRufjr ermahne fid> nur fporabifd). ®crabc

au* ben gefegnetften Gebieten Bern* lauten bie ftebruar-Jßapporte bie*;

bezüglich fefyr günftig. immerhin ift ein richtige!? Urteil auf ©raub ber

aUjiibürftigcn Berichte hierüber nod) nicfyt mÖglid). (£* finb bic Stationen

freunblichft gebeten, im 'JOuir^ Rapport einläßlich über 9tut)r ou berichten.

Xic blope 9tati<j, ob günftig ober nngüuftig, ift nidjtsfagcub. (f* ift not-

menbig 31t miffen, mic mürbe eingewintert, bjtificbtlich ^roiüant unb Bcr=

patfung. $lud) genügt bie Beurteilung ber Golfer nad) bem XÜufjern nicf>t.

tfuf eine iKeiüfion ift ab^ufteUcn unb biefe bürfte bie* $afyr früficr al*

gewöhnlich fcl)r bringlid) fein, ÜMr unterbreiten im fernem folgenbc

fragen ber Bcridjterftattung im ^färjrapport: Bon welchem (Sinflup

maren: Bolf*ftärfe — ftlugricfytung — (Grone ber ftluglödjer — (£nt=

fernung ber ^cnfter — BJinbgefdjüfctcr Stanbort.

}iicbt ber Bcfnnb über ba* S&tagoolf, nod} ber Stanb bc* Station*^

oorftanbc*, fonbem ein allgemeiner Situation*berid)t allein ermöglicht

richtige Sdjtüffc unb erflärt im*, warum einzelne Bölfcr auf felbem Staube

unb einzelne Stäube eine* Greifes glütflirf) oerfchont geblieben, mä^renb

anbere gelitten. sh>o fchtimm e* fretjt, ift bei milbem Detter eine grünb»

lidje Reinigung bc* Baue* unb ber
N
2£obnuug, fliebuftion bc* Baue*

entfpredjenb ber Bolf*ftärfe unb manne ^luffütterung notmenbig. 9iuf}r>

franfe Bölfer haben nämlich allermcift ihre Borräte aufgeriffen unb

unglaublid) ge^rt. — iin ,>ügigen Crtcn, bie arg gelitten, ift manne,,

biefrte Berpacfung auch jefct noch jebr mobltbätig. gramer.
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gig. 11. <S)fo(ft<?nftor6.

©orerft nodj etwa* betreff bei Fütterung int Vorfrühling. 3W
Januar ^J^ärj «aleubev rieten mir nur oon oben ,^u füttern, nidjt htög*

(einträfe, fonbern in großen Sittengen, CHcnveifc. Tiefe Fütterung gefdnefyt

am befteu oermittelft ber oon unfern Spenglern in ben .ftaubel gebrachten

$uttergefd)irre , n>eld)e gemölmlid) 1—2 Biter faffen. Seim @e&raudje

bcrfclben muß folgenbeS genau beachtet werben: Tie ©efäfje ntüffeu bis

an ben Staub, atfo oollftanbig gefüllt unb beim Auffegen mbglidjft rafd)

gcfebjrt toerben. (£e barf näuilid) abfolut feine Vuft im Wcfa'f? gelangen,

fonft läuft ber ^ubalt au*, burd) SBu&enmerl unb Stotb unb nid)t feiten

ift Räuberei nnb gar bor 9tutn beö 2tocfe* ba£ (Stabe Dom 8iei. Tie

Lienen ntüffeu ben ^ubalt anc> beut ©efä'fjc fangen, er [oll nidtt aus

tropfen ober auslaufen. ,v>at mau fein eigentliches ^yuttergefdnrr mit

3teb, fo bebient man fid) eines 3d)opoeuglafes, bas oollftanbig gefüllt
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mit einem leinenen Xüdjletn augebunben nnrb. Xaö gfuttergef^trir [teilt

man fo in« ftuttertoeb, bap ein ttmftitraett auscjcfc^tcffcn ift nnb betft

baäfetbc jut 85er^üihmg ber Räuberei nnb gut (Spaltung ber Wärme
mit ©äefen. .frat man ftnttcr oerfcfynttet, fo mafdje man basfelbc fofort

fauber aufc

£ig. 12. (gUtfi mit gfutfcwfdjtrr.

£a in bicfcn &*od)cn bae örutgef^äft ettuaä reget mirb, fo ift ber

große Moment ba, bic Lienen auf eine gefabdofe Lienen tränte ju

„brefficren". 3ft bas nötig? *Mctcrorte ja. 2ie bolen gar oft bas

SBaffer am Brunnen, wo oiel gcmafd)cn, getränft wirb. 3Me Stellen, bie

bei biefen Arbeiten im $runncntrogc entfteben, fdnvcmmcn bic trinfenben

3mmli hinunter in* naffe ©rab. Än anbern Orten fliegen bie Lienen

auf ^ßfüfccn, &b$ug$grä"ben bei 3d)cnncn, Stäfcrcicn :c. nnb boten ba baö

Gaffer gut Bereitung bc£ ^utterbreie^. ^b^efebeu baoon, ba$ fo(d)c$

Gaffer für bie Sörut febr fduiblidi mirfen fann, ^cbcit and; bicr eine Un=

maffe oon Xrad)tbicncn $u Wrunbc, fie werben vertreten nnb oon ben

nefterbanenben Sögeln weggefebnappt. M ^scbc-3 ©tentein ift im Jyrübialn*

einen M .£)albbatjcn" Wert, fagte anno 83 nnfer oerefwter fötrdfetter .'perr

Pfarrer $efer. 3Mf Xränfc foff an einem winbftillen, fonnigen 'plätjeben,

ba3 wir ofyne große iWübc überwanden tonnen, bcrgcvicbtct werben. (Sin

weites*, md)t tiefet GJefäf?, wirb bis* an ben iWanb mit fanberem SDJoofe

ober Keinen fttcfelftcincn gefüllt nnb eine mit SBaffer gefüllte ftfafdje auf

ben ftopf bincingcftcllt. 2Ba£ nun nad) nnb nad) getrnnfen loirb ober

oerbiinftct, ba$ fliegt au£ ber JyCafd>c wieber nad). Statürftd) muß man

bic tffafdje befeftigen, bamit fie nid)t nmftnr^t. ift gut, wenn man

im Anfange bem Gaffer ein menig .vwnig oeifefet, um bic Lienen an

bic Xränfc 311 gewöbnen. .ftaben fie einmal ben 3ufl
bortbin, fo gibt
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man beut Gaffer eine ^Jrifc 3af,i bei. Xaf? man bic $ienentranfc von

$cit ju $eit tjvünblict) reinigt, uerftcht fid) von fclfrft, aud) foH man auf

bic gefieberte Seit, „^ienencfylöpfcr", ein madjfamcs ?lua,e haben, beim nirfit

feiten roäf^cn fiefy fofdjc $urfd)en bie Tränten al* 3£eibcp(a'tee für ihren

3dmabe( au£. (^ortfefeung folgt

)

— #0rb|leil|tluir5. üJohl ber erftc
'

Äur« für »ienenjucht anno 94 fanb »cm

17. bi« 21. Januar in Harbach, St. Öal?

len, ftatt. Unter ber lunbigen Anleitung

üon £rn. <yorrer in Cappel erlernten
|

in biefen Sagen jeb^n rhcinthalifche SBienem

Süc^ter bie Äunftgriffe be« Äorbfledjten«.,

2öir hoffen ^iebnrd^ unferer bemttfehen

florbbienengucht einen wefentlichen Xienft

geleiftet gu fyabtn. Wögen biefe biet*

wanbigen, großen unb jum Überfein

geeigneten 33iencnfÖrbe, wie fie am Äurjc

gefertigt »würben, nun immer gasreicher

fidj auf unfern Sauernbienenftänben fin*

ben. *m Material fehlt e« $kv nicht,

ba ber Joggen b,äufig angebaut Wirb.

Jlecb# trcl)r bejogen bie Jiur«teilnehmer fo^

fort gemeinfam »on einer empfet)len«=
j

Werten ftivma in Bremen. SBir hoffen,

unfere tflechtlebrlinae werben au ber «er*

lofung«au«ftcllung im 3t»ril mit tabel*

lofen ftörben beiveifcn, bafe auch fie burch

Übung 3Heifter geworben. öfe «eb.

— (Einiges aus Der f)cimnt öcr .

ftärnttmer giene. ;3Jon3. emft, Äüfj=
j

nad)t.) 2Ber hat nicht fdjon bie langen,

niebrigen Stifteten mit ihren bunten ftv

guren auf ber grontfeite gefeben, bie in

ben legten fahren fo viel gu un« Wanber*

ten unb als Wohnung ber Ärainer ober :

Märntlmer SJienc bienen. &at e« bid),
j

lieber ßefer, vielleicht fdjon intcreffiert,

oon ber veimat biefer Siene unb ihrer

bortigen 3ucht etwa« gu öernehmen, fo

Witt ic^ in nachfolgenbem »eimcben, ba«

wiebergugeben, wa« ia> bei meinen jroei

Steifen borthin (Jvrübjaljr unb §erbft U.'>)

gefeben, erfahren unb gebort babe, fo

gut ober io fd)led)t e« einem Sauer

möglich tft.

gangen nur gleich mit ber »tenenluitte

unb Überwinterung an. 3tuf 4, 6 ober

mehr niebrigen pfählen rubt ein lange«,

Khmalc« -Dach au« Brettern, wie aud>

beibe Seiten, SHüdfWanb unb Söoben au«

Brettern finb. Sie Stänbe, nur fo breit

al« bie Giften laug, baben Binten feinen

leeren jRaum jum Operieren unb finb bie

Lienen nur von ber Jlugieite gu bctian--

beln. 2)er fefte böljerne Soben wirb mit

Warmem 3Katerial ("Jlglen »on .ftanf,

Streb tc.) bidjt überlegt. 9tuf bicie

troefene, Warmbalteube Unterlage fommen

nun bie langgeftreeften, ungleich breiten,

feboch gleich hohen Atiften mit ihren Se*

Wohnern in langen Sietben unb in tner

Schichten aufeinanber gut Überwinterung,

hinten, oben unb ju beiben Seiten wirb

Wieber mit Warmhaltenbein Material auf«

Sorgfältigftc au«gefüllt, nur bie, im 5ßer*

hältni« jum (fangen Heine 5ßorberfeite

bleibt unbebeeft. Xa| bie niebere #ovm

ber Äiften unb eine foldje ^(ufftaoelung,

Wo fogufagen SSolf an 35otf liegt, bei flei=

nem ^onfum eine gute Überwinterung

bietet, ift flar, aber au* nötig, beim bie
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SBinter, bic hier meiftenS fchon anfangs Sradjt, bie ba$ fiaibefraut namentlich an
NJlobember mit Schnee beginnen, fmb fehr Rollen bietet, reigt bie Sienen jum frühen

^art unb bauern oft ohne wärmere ^eriobe Srutanfafce. 9ln btefen berborgenen Drten,

bis Anfang Märj. Sabei ftnft ba$
. tynUt ®eftrübb unb Reifen, wo fie ein

Thermometer nicht feiten auf 20—25° C. Jyrember ohne Rührung nicht finbet, biet*

unter Stull unb ber Schnee häuft fia) ben bie Seifer etwa 4—5 üßoehen, Wo fie

meterhoch an. bann noa) tafeln unb Reiben unb ben

Sobalb nun ber Schnee an fonniger an feuchten Drten wilb unb maffenhaft

^erged^albe gefchmolgen, WaS gewöhnlich auftretenben (SrocuS befugen.

Anfang ober Witte Wärj ber gall ift, Unterbeffen ift aller Schnee auf bei

nimmt ber 93auer feine ©ienen, bie er <5bene unb ber Schattenhafte gefchmol*

bei feiner Sßohnung überwintert, unb jen. Sie 93tenen Werben wieber nach

trägt ober führt fie hinauf, wo naa) einis §aufe genommen, um fie Wieber tnS

gen Xagen baä Jpaibefraul feine SBlüten \ Tradjtfelb ju berfefeen unb um folche

in ungeheurer Waffe entfaltet unb bie währenb ber Sdjtoarmberiobe in ber 5?ä^c

gelfen unb Schrunben unb ben mageren gu h^ben.

SCßalbboben mit einem brächtig blauroten Sobiel ich au$ ber 0ra3narbe fchlie&en

Xebbich überjieht. fonnte, mufj hier ber Salbei unb bie

Weht feber, ber öienen befifet, hält fich Sfabtoia gasreich auftreten, allein bie

hier oben einen eigenen Stanb , jWei, Jöiefett fmb, im ©egenfafc ju ben gutge=

brei unb mehr Sauern benu&en ben glei*
,
büngten Wai$: unb ©etreibefelbern, grofe*

<hen, wobei e$ nicht feiten borfomint, baf; !
tenteilä mager. Dbftbäume fmb wenige

au3 ©emeinben, bie ftunbenweit bon ein; ju finben, namentlich xn h^hcr gelegenen

anber finb, bie SSölfer in bie gleiche glitte Drtcn finb folche eine Seltenheit,

gebracht werben. Sie Seute fdjeucn bie Sie magere Xradjt mag e$ erllären,

Wühe nicht, 2—3 Stunben Weit bie Stöefe bajj bie SchWarnueit erft Witte 3uni fia>

tragen, nur um ben günftigften, Wärm« einfteüt, bie bann eine Vermehrung bon

ften Stanbort au$sunüfcen. Sie gute 100 btä 300% ergibt. (ftortf. fofgt.)

Sßegen bed 5ahre*^cr^1* m 3ir. 2 unb ber ftarfen 3"fe™tenjahl in biefer

Kummer mußten (eiber eine Seihe bereits gefegter 2lrtifet nochmals jurücfgelegt

Werben, unb bitten Wir bie Mr. Herren Mitarbeiter ^bfftd^ft um (Sntfchulbigung.

girtcflmlten frer Ketmltttott.
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§\tntnßtbttz in SUdjfcerg (ßt. gteity,
fauft reine« iniänWdjt* tfieuenuinrii*, t>cr flilo *r. 3. 20 bis 3. 50, je nad>
Dualität unb Steinzeit, »erarbeite aueb, joldjeö ju Äunfthmben mittelft Sltetfd^e^reffc

(©rbfce S9ürK=3erer) unb mirb fc^neüe unb faubere Arbeit jugefidjert. »eredjne »er
mio gr. 1, für StürftranSport ber fertigen Söaben toirb Serpatfung, »er 1 Äilo 20 3ip.

berechnet, »»eitere Äilo je 5 3t».

öalte aud; ftetä fertige Unljmnt jum »erlaufe.
»efteng empfiehlt ftd)

33tenensüd)ter in JtfljlIXljtftt (Ät Sujern),

nerhouft Öie oon itjtn unb anbern gjienru?üdjtern erprobte unb aufs §tfts brfuu-
itrnc göfung für Me iririjtrilc («Entfernung ber #un|huabm non ber litittriioanb-

»reife. #rrte »er $lafdje mit ©ebraudjsanujeifung £r. 1. 80, toeinje nir $er-
pcUung 8—10 kg güabrn tjtnreiojt. gei £bnaljme »on uientgpens 10 £lafdjen

fr. 1. 50 per §tü*. |*eugnt|fe peljen_?u fHenßeu. (130^

am xtintm fäwti}. $icnnmmrij5
(mit ber 3lietfcb>»reffe ^ergefteUt) liefere aud; biefeS %af)x per Silo ä Jr. 5. »ei
Slbna^me »on 5 unb metyr Äito a $r. 4. 80.

"vT>if nenroatfjs luirb an 3^(ung genommen.
Beines "23arfj$ t»trb gegen eine (Sntfdjäbigung »on Jr. 1 per Äilo 31t Sskben

umgegoffen.

gerner empfehle

Dont0tuiljm4jen (fog. Seeons),
t»oöou 2 Stücl in eine 5Bürfib>nigtt>abe geben, ä Jyr. 5 per .fcunbert. (4ö

3
)

J*. <ßrnjl in #itf|na4jt a. tfüridtfee.

fui 11 ft in ab rufad rill Plälf lin grtt bei iüiittrttliiii

empfiehlt ftd; ben tit. Vereinen unb »ienenjüdjtern jur Sieferung »on

au* garantiert reinem unb roobjrtedjenbem »tenenmadjg ^ergefteüt, für Brut unb
§onigraum. Engros-^Bejügen große Preisermäßigung.

SMetn großes ^adjölager unb Einrichtungen geftatten mir fofortige Lieferung

audj ber größten Quantitäten, »ei »eftellung 3lngabe ber Simenfion. »efte 3eug*

niffe »on Vereinen unb »icnen3üd;tern.

lunlliüabeit
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billig fttt üctfaitfett

:

4 3?fiaf6euten, «ürft^eterfaften. fterner nocb, 13 einjcl-c&aficii ,
Softem

2aben«, \<\)v ptäd)ÜQ, fann an jebem beliebigen Crt aufgefteltt toerben, bcr ©tuet"

ftr. 16. 3u vernehmen bei

CljriJKim Hotl> in OTarititttr oJicutfjAtel).

Braljtgcfledjte
in allen ©orten, rob, unb toerjinnt, liefert (47

5
)

SB. öeft, «penflicr, 3fautmi*£firid).

ebenfalls liefere $ tcrtcnpudjt k 15 Stp.

PilljjE^iüiiitern

Fabrikation
von allen

jtu* ftienenjadif nötigen Strafen«

fanbrsangftrl*

Inno jiiridj

2 «flc greife.

üfriaffUrn
Diplom I. Äloff«

UJfibrnsiDfil

Diplom I. «laffc

wa
Diplom mit

I. Urriö
I. VreiS

mun
S crflc greife

JJomniruii
Diplom,

»Jebiiille unb
(Mbprämie

Öf«
Diplom

L unb II. Älaffe

I. «IC»

gf)«n»Diplom
I Stoff«

Itrvrnbirg

« erfti Steile,

fuberne SRebaiUe

/ Diplom I. Älaffe

öelbprimie

(Roffqu

(Ät. 3t.©jüe:t)
Xiplom

^itjafflianfrn

Diplom

^nirlfiBfltn

Diplom I. ÄlafK

Hier

i. «äffe

libtv 500 f)<mi$fd)k«l>crtt im ilctvicb.
Süuftrierter $reiä:Äourant gratis unb franfo. 48")

pujplm §penglcr in flmttfrn bei gfiridj.
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(Kroße ütcncipdjt,
ftbntainnntnirlit mit Xugroa^, SJerfanbt bon reinen Italiener unb Ijiciu.uu

Öicncit. fuiulburtlicn-iiUn-ihation au* achtem »ienenrcacbS t-on

#ti&eli in Hartum
embfteblt

:

3cit
(Bitte bffruit)- §djujarm gdjuiarm
tctc #öniöin V« Äilo 1 Äilo

jfrr. jjt.

16.—31. 3>iai 7. 50 14. — I 20. 5(i

1.— 15. guni . ... 7. 50 13. — 19. —
16.—30. 3um 7. — 12. — 17. 50
1.—15. 3uli 6. 50 11. — 1H. —

6. —16.-31. 3 Uli

l.—15. 3luguft

16.—31. 2luguft

5 r>o

5 -
10. — 14. 50

9. 50 13. 50

9, — 12. 50

Munftrortben, befannt burd? (rditb>it unb fcböne ^reffung, <yr. .">. — ba$ Äilo.

— Rabatt ben ^mfeitiercinen unb Engros-Werfauf. £ran$portfoften gu Saften be$

Empfängers. Sine umaetyenb gurüdgefanbtc tote Königin hnrb grati* erfcfct. %t-.

3ablung gegen 91ad)uabme. 2)eutlidje Slbrcffe unb Angabe ber nädiften »olmftation

erbittet
'

(4<J
2
)

3» ijvtbeU, SUrtmrg sn. Stargmt).

gvxxdjttxxxkev
nadj djemifcbcu Untcrfudiungcu ber Herren $rof. iKeicbert. ^trof. Stoffel, Öeb.

ftofrat Dr. ftrefeniuS, ^ror. Dr. Kämmerer, genau btrfrlüc $nim, meldjeu iie

jpirntn ans |rud|i' unb Öliilriifäfttn rammeln, empfiehlt al<$

ttottftättbtaeti unb billige» (yrfnij für ^uttcrljomg
Dr. ft. foUcniti*, Brl)t»ftjfr JntdjtMiriierfabrto.

llvy Seit 7 3aü«tT beftens 6etoäQrt. *-^e: (U»)
Antragen um Slttefte unb ^eugniffe »on ^mfern, Lüftern unb greifen

an ben ©enaraloevtreter (&MX$ gdjeflftT III ^Üridj.

ober an bie Sepofiteure: Baratt: ®U>or=8iebenmann; iöcrit: Kart .fraaf,

Irb. 9Uetfd?i; "55ttff : (rb. Startmann, 2lpott?cfcr; $urflOorf: Webrübcv Sur,
2 unb 31. &>ibmer; (gflrisait: 6tamm-8d>mib; £fgfl: Spilla, ftonbitot;

Gtnbradj: Tl. Steffen; ttcfterftinoi'n : S. >>anbfd?in; jftrofjfjörfjßetten : ty.
^aefd?; 0>*tif: federe &Co.; ^crisntt : £obetf; ^frjofleti&urfjf«:

öottfr. Kupfer; iiölTiRcn: ^aulgueter; -Äraooff: Sl. äBütbri^; -Seutnnjf:

Robert Äajpar; ^idjtf ttflcifl : Wctjer^yrunner; ~£ii)irn: & Knüfel, (S. 9iigg; <

^eudfüfer : 21. Zimmermann; "Ätiti: Sßeber-cturfr.
; «üt. Jadeit : Saum-- i

gartner & ßo., 8d>latter & (So.; Sofoifiurii: Kauiinanm.öuber; SrfjnfF- «

ijanfen : (5. iHudj, £. üJrubpadjer
; ItGuu : 3« ©t$toeigcr, ISialö: 8.

I

39itttertf)tir : Hilgenberg 3. Steinetf, Witwt Jreunb; ^»ot: GmU Srunner.

^^-^-^V^w^J|^^^^^^^^^^ . ,_ J

mit ber 3flietfdje--^reffe au§ reinem b^iefigen Jöienenroad;« ^ergeftellt, -BürftJ^efermajj/

empfehlen ben Herren 3ur 2lbnabme beften«. 4>rei« per .Mito Jr. 5. Ser ;

paefung jum 6elbftfoftenbrei». (44)
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ftämtljner Lienen.

lieneiiMljiuingett mm^x m\> mn^m
finb loieber gu b>ben burcb SJeftellung bei (22*)

galtöb Peifr, «ienenfareincr,
gadjenbülanj (Ät. 3ün$).

^ I. flreis an Der cifrQcnöf|ifd)cn äusiieUung in IKucburg 18S7. Efr

3talicttifdje titelten*

@tftc ttttb älicfie ;}urf)t ttttb (&£pott
(VtMbn Cippit, iöic!icn^üd)tcr in geUittWlM, Icffiii,

SJefifcer ber Sienenftänbe oon ^rofeffor 9Rona fei.

3rü rfre Semfinig
ßefruAWe Srfiuiacia oon Sdjmarni o»n

üonisia
>/s flilo 1 ÄiC*

Sifimatm oin

22! —
20. 50
19. -
17. 50
16. —
14. SO
13 50
12. 50
11. 50
10. 50 13. -
10. 50 i

13.—
11. - 14.-

SRärj unb Slpril . . 8. — — .
—

1.— 15. SDtat . . 7. 50 15. —
10.—31. „ . . 7. 50 14. —
1.— 15. 3uni . .1 7. — 18. —
16—30. „ .

|
6. 50 12. —

1.— 15. 3uli • . f 6. — 11. —
16.-31. „ . 5. 50 10. —
1.— 15. üluguft . . 5, — 9. 50

Iii.—31. „ . . 3. — 9. —
1.— 15. September . 4. 50 8. 50
16.—30. „ . 4. — 8. —
1—15. Cflober .

1

4. — 8. —
16—31. „ 4. — 8. —

Sine auf bev Steife oerunglücfte unb fofort nadj "Jlnfunft 3urücfgefanbte Königin

ioirb gratis erfefet. Segab,tung obiger greife famt Sranäportfoften erfolgt burdi

^oftnadjnabme. (Statte Köntginjucbt mit 3lu$toa&t ber fräfttgftcn SSölfev. (Sine

Senbung t>on 10 Königinnen ober <5cb>ärmen geniept 5°o Rabatt, eine feiere oon
20 geutefjt 10°/or eine folc^e öon 50 Königinnen 15 °'o unb eine ©enbung Oon
100 Königinnen ober Stfiioärmen geni<fjt 20° 0 Rabatt, 3m ftrübling toerben fanbe$=

üblid)e Stöcfe (3KobiIbau) oolfretd) unb mit 9iai)rung$oorrat für einige SBodjen ju

Jr. 30 unb barüber, je nad) bem ©ehHC&t, verlauft. Unferc Jirma ift im eibgenöf;

fifa^en &anbel«regifter eingetragen. (51
s

>

Jßir bitten bei Skftellung um fertr genaue 2Ingabc ber treffe.

einjige 3iad|folger beä ^Jrofeffor iDl 0 n a

,

in ISeffinjottö, Xeffin.

Qitnt OirrfrtitfiMt 250 Ktfo garantiert t$Ut, ausflerdjftnotrter^MIII ^tllUUflll +
<£itntnfan \tm «ei »bnabme »on 5 «ilo ba* Kilo

i £r. 1. 60. SHufter 3U Sienften.

(Stottfv*. OBi^li, iöicHcn.yiditcv,

(20*) ftjff, 51t- SJern.
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6 mit #*ff* gehrtttte IHpUmt!

fahikation in gipnpngfritfidaftfn

3. §. Sdjörcr, aWeffcrfc^mteb unb 33teiten5Ücf)ter,

Jleitnhivdj (fit. 6d>affbaufen).

iSmpfebJe meine mit ©arantie felbftuerferttgteu ©eräte : $tal)ltt><tbrtt;iW0en,

Abbeddunaemtper in »ergebenen formen, fiorbitielTVr (einfach unb boppel=

jc&neibig). inigun0*ittr iTer, Abftanblttftnmmft, g)<ntigtjal)tiett mit 30 bi*

40 mm Sichtweite, Abtoifdjbürftett, finudimardpitttt :c. ic.

Sin SBieberverfäufer unb Etenenjuctytfurfe bebeutenb Rabatt. (54
s
)

Ittljlll. Stürmet, Spenyler, 3>letlUf|C (larpi),
liefert lliiflloiljfiljteber, dreiteilig, a 15 Hp. nacb. jeber 3)lajiangabe.

iJuttcrtröge »on 0—9 cm., per <otücf 15 91p.

Dnnipfujnnj5fd)mel?cr a ftr. 10. (46-)

gouiiibüriirrir, jcfyr gut febjic&enb,

3nb.alt: V* V» 1 l
1
* 2 2 1

/« 3 4 5 7
1
.* 10 12 7* 2" 25

$reiä p. ©tücf 10 10 20 25 30 35 40 45 50 70 80 1.- 2.— 2.50

„ p. 10 „ 80 901.60 2.10 2.70 3.— 3.50 4.— 4.50 6.50 7.— 9.— 19.— 24.—
NB. iöitte um genaue Angabe ber $oft= unb 33afmftation (beutlidje treffe).

Criptal • Kräuter Sltycttbicnen
üevfenbet toerpadt unb poftfrei unb jtoar g)riflinafftdme\ gut befcolfert unb |djn>arm =

tüd)tig franfo %\\ %x. 17; 33aturfd)ii>ärme . mit 1 «ilo ©ienen franfo im 9)tat

3U gr. 12, 3uni §r. 11; 2l6Ie<|« mit 1
_• 5ulo Stenen franfo im 3lpril $r. 12,

9)lai ftr. 10, guni §r. 9; ^iicfjtliöitifltaiteii franfo im Dtärj unb Mpril ju Jr. S,

3Wai ,"yr. 7 ,;
s, 3uni #r. 7 unb ftult <yr. 6 1

'j. #ür gute ttnfunft (Garantie. Sei

grö&erer Stbnabme Wadjlaft. ^reiäliften gratis. <332
)

3of)aitU ffle^e, Wcueu;,üd)ter tu PÜI13, Cbcrfraiii • Cftcvr.

»

per ©tütf & 90 Gt3., empfiehlt (37)

feilet, föofen&crg, giifl-

in ff|nripfd)f fifirniöirttt.

t»on £*feer, Pfarrer in £>lten, gtramer, tfeljver in ftluutmt,

®lf*iUr, Holenberg, ßug.

(116) ift bei ben Serfaffern ju ftr. 3. — , (franfo $r. 3. 10) 311 bejieben.
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»ou JllOiS JjdjlEIJ, h. h- |lo[tinrt|ter in glitte, Merkriln, «öftertetdj, liefert:

(yrfltc Trainer ftfyenbieneit mit
I

cinjäöriflcr Röniqiiu **(
«ci 2dm«ivnKii mit »Mea«'i urirt bie ffcni.}iii in ÄP,U

ffl«iiir.1fi3 vcrfdjitft.
Rr

Sfpfbr.
3n«t Sali uub

<T>htobtr

Rr. gr. Rr.

Crgigmalftocf mit ©rut unb £tonig, 2

bi« 3 Sdjtoänne gebenb, gut betuUfert

unb franfo 17

Sieflagerftocf mit ©rut unb S>onig, auf

behaglichem ©au, beutft^e* Normal*
map, gut beöölfert . .22

9taturfcbh>arm mit befruchteter Äbnigin

unb gut ein Mo ©ienen, franfo .
—

Stbleger mit einjähriger Königin unb

500 ©ramm Lienen . . . .12
Befruchtete einjährige Äbnigin mit 200

©egleitbiencn 8

17 - - iß
"

22 -

12 ;j
11«,

10

7 7*

0

— 20

11 —
i,

8 —

7 0*. < 4» •

Solibefte ©ebienung jugefic^ert.

Sie «erbaefung ift im greife inbegriffen, bie Senbungeu werben franfiert. ©ei
größerer Abnahme ^reiSnacblajj. <yür tot anlangenbe Königinnen roirb 6rfafc ge*

leiftet, tvenn folchc 24 Stunden nad) 3(nfunft unter floubert retour getieft toerben.

— ©ei ©efteltung hurb eine Stnjablung unb bcutlidjc Slbrejjangabe erbeten.

ferner liefere garantiert *d)tcn ^utterljonig in 33lect)bücr)fcn netto 4 1
5litc

£onig berpaeft unb franfo ju 3 ft. 80 fr. bfterr. 2Üäbr.

©et Stbnafyme t»on ganjen Schäfern (.jirfa 25 Milo $onig) gehöre entfpredjenbe

(Srmäfjtgung. (88*)

gepreßt«, in nur bezüglicher Dualität, hält *u gfr. 5 ptt A\to, ißoften über 5 Äilo

3u gfr. 4. 80 empfohlen (40»)

(£ $VBqentnxxt\Q, SMIjaufen (Xtjurflain.

§n wrkaufeu
5—6 3tr. lefctjä^rigen tfirnrnljanig bei

SCttg. &<tittiMtttt, $icnen$ücf)tev

in Söflingen bei Sßintertbur.
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fitlnihrttinn nun tiienengermTdiaften
JStltaiufttUung UJlb Ufu*«'ril807

Äellcrltfimifdipnren

oon

<£ 3(ttg- Mutier, i|

Pfttmcnftcttcn

(*t. 3flri4).

Vatis ihss) Stlbtrnf lYtrbaillr

irmpfebje fämtlicbc für bie öienenjuebt nötige n, mit (Garantie verfertigten (Geräte :

'3l6J)<'ift(un(|5iit(
,
fl'fr. T»eiiiifiungsm<flcr, >"irii<ftcn, 3aitgcn, einfa#e unb boppeltc,

JSörOmcflVr, -frönigfpatcti, maudjmafcfjincn, ^t»6cnciiifltc^rr. -Jnftfrlrögo, Untier-

omiiardjincit cU
fTartfim, $«tftfRäng, ^fßäuber, Bürftcn, Srfjfd«, Jüaiitr(ljtiftf,nnDf(fjii^, 5djfnt-

dc, üdjiuöticnfcbcrii, fo lange Vorrat.

Soliöcn Xüicoernerliäuferii Knbntt. (42")

liefert eigener ^ud)t, fl>tigtnafftömf, »ow meldjen iivei ober brei £d>u>ärmc 311 ge»

märtigen ftub, im 3Jiär3, Slpril unb .Viai ä 3türf 11 f. unfranfiert.
2laturfd)n»ärm* ab 3Jtai 10 3Wf., 3unt 9 SM., ^ult 8 3)if. franfo.

fjieffagerflö'me mit 3Jlobilbau mit 16 ausgebauten SBaben nad> bcutfajem 9Jor»

mal* ober babifebem 2>erein*mafj, im SOiärj, Styrit unb 9Hat ä Stürf 15 ÜJtf., 3unt
15 Tit., Suli Iii SO»., Ütufluft 12 5Rarf unfranfiert.

Abfeget in £ran*^ortftften «Hi ö SRäfmtdien mit SOtobilbau i Stücf 3)cärj unb

Styril 14 SRI., 2Rai 13 Stf., 3uni 11 3Hf. franfo.

3ungf 6efrudjtcte Königinnen l'iärj unb »pril (5 »iarf, Rai 5 unb 3uni
4 3)1 f. franfo. (25*)

3pe3ielle ^reisliften auf ©erlangen gratis unb franfo.

Chiton 3ttmer, «teneiisfi^ter,

in ffaurtburg, ^oü bafelbft, Oberfrain, öfterreia).

lütntljner unb Trainer §jnn.
Xie £f;atfad>e, baf? in Ärain unb .Härntben jeben §erbft $u Rimberten ber beften

33ieuenoölfcr beut Sdjtoefeltob 311m Opfer fallen, bemog mirb, fd,)on im Jpcrbft nacb

borten 311 reifen, loo id> eine grofjc Mnjabl ber fcböuften Göltet bei forgfältigftcr

SluStoabl erftanben unb bie idi ben tit. gmfettt al* uorsüglidjc* 3»d)tmaterial beften*

empfehlen Kann,
;Der %*reiS beS ftriginafftomes ab bier ift je nacb Öröfse ber iSobnung

2fr. 16—20 bei nur bnbfd?en, beft auSgelefeneu iUHfern.

^ienenjudjtoeteinc genieften bei gemeinfamen Reuigen entipreebeube ^reiS*

ermäfjigung.

Sie Lieferungen beginnen anfangs Xpril unb jeber Senbung nnro eine

genaue Sebanblung*ann>eifung gratis beigelegt.
v

,Uuf bem Transport oerunglürfte Golfer werben erfegt.

^m 3Hai unb guni gebe aueb fräftige ~%ot(d)WQtmc reiner flrainerraffc ab ju

j3tr. 8 -12, je nad? 0roj>e beS 6cfnoariueS. (21
4
)

^ablreiajen »eftettangen entgegenfefyenb, empfiehlt fieb beften*

3. @M)t in Mftiaty am 3ürid>fee.

Diplome I. gUafTe:
SBäbentvcil 1885. Mnbetfingen 1888. llfter 1891.
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Sie pdpiira- miü fuiiifliuiiliciifiitiim

Hermann §mW* Solftte m Silfeln, jkrgnu
(Dormate $tvmann gfrtfgle),

empfiehlt ftcfc, ben Sbienenjüditern audj biefcö 3ab,r jur fiteferung bon

au$ nur

für Srut
garantiert reinem unb roo^ned>enbem SJienenmadjö ^ergefteßt,
unb $onigraum,

pev &U0 £v. 5. —
©rofce ^reteermäfjigung für bie Xit. »ienenaüdjterbereine bei <Sngro3=

SOejügen.

®ut gereinigte« aMenenmadbe, atte SBaben uitb 2ßabeiiabfäae werben
3»» Aftern greife an 3abjung3ftatt angenommen.

ICadjsFtcrjdjen junt «efeftigen ber SBaben, per ©tüct 20 (StS.

2luerfennung8fdjreibeu aus allen ßJegenben ber Sctyroeij, SeutfdjlanbS
unb Jranfreidj« über bie »orjüglia^feit unfereö ftabrifate«.

prompte unb forgfältige Sebienung.
NP. »ei jeber SBeftellung ftnb bie Simenfionen ber SBaben (§öb> unb

breite), refp. ba* ©pftem genau ju bejeidincn. (26e)

jFalirtkatiott uou jßieitcngerätf^afteit
bon (43(43*)

gJtutmten, ftt. $djnjtjj.
Gmpfeb

(
fe fämtltcbe für bie äBieuenjudjt nötigen, mit Garantie berfertigten We»

rate: ,Sdjrenoetnidf<fjitten, UOöcmfungsmencr, ^leittigunastnefler, boppelt unb ein-

fadje, .äorfimeflVr, Sangen, Krumen, £landjmafdMn*n, ^abcnaugieljer, 3?nfter-

ftftirrt, W eifc1M1iqe, dürften, ^(fjfcier u. f. n>. befter, ^oerfentfprecbcnbev Qualität.

itsgr- $y ieöcruu'hnuf c in beocutenben Rabatt. *9Q
1. preis unb Diplome: l'iuern 1890. -Gern 1889

per mt|ftdi(ie ^icnenftorß.
Diplom cr|ler ßlaffe (ßerocrbe-Äiwfletlima £u?ern 1893.

„ „ „ in llfler 1891. C-rfter £irets tfujern 1890.
Offerieren fä)öne beftfonftruierte (Tttlittferrkörbf, 25, 30, 35 unb 40 cm t>cd;

unb 36 cm Sicbtibcite mit jroei-, drei- unb oteretagigen ^Hiiffa^Riften mit V» 9tab.

«

men nad) Sürri^efer unb öoppcflcni tßobettOrett. viefern au* ßnlinber, »on
40 cm Sidjtmeite in obigen £>i>f>eu, mie einzelne V8 Nammen unb äluffa^fiftcn für

©lodenförbc. ^nifitBig \m pr^anblung wirb brißelfflt. ferner fenben mir praftifcf>e

löienenengeräte, als: ^taudniia Mittlen (omofer), ^icnenDürftcti, neue $a$on, "216-

beärnnflsmefftr, "JUiiitfliiugsmeflYr unb Jinimeu, -äorbuteflVr, einfache mit \ku,
Itöa&enjangen, grofic unb «eine, unb Srfjfeier. ^rciäverjetduiiS gratis. :lic<f;t-

jeitige iüefteUung unb Singabc ber ^5oft- ober öa^nftation ermünfcüt. ("»•*)

COfbrtf^r §ri)UUMftjer, ^ieitcit^icfHcr,

fttaltrr« (Sujern.)
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SMigfte Oberfminer Lienen
(garantiert reine |Uf[e).

^nHltirimd ö«ß»naltto* mit üorjügUd)er Äöuiflin fantt 33rut unb .^onig, fc^r
IJUUjfUllllll

^oifreicö, von welkem im erften ^atjrc 2—3 6d)wärmc fidjer ju er»

warten finb, mit */4 bi$ gana bollern Söabenbau unb beftenö »erpadt ftr. 14. —
Vvtmn Drigtnaiftod mit - = bis

3
i bollern SßabenauSbau

Starte |lrttttrrd|tuärme im SRat

Sunt

„ 12.

„ 11.-
., lü. -

ftihtigimten billig |L
»eftellungen finb an

(01 f o HJolffiiiij in DcMfs=(Dfierlicnin ((Oftcrreitfi)

ju rieten unb 50 ° o Slnjablung beijufdjltefjen, 9i*eft EJadmabme.

glei tiellcUiingcH üü*r 100 gv. 5% Rabatt.

(35']

iÖienenjüdjtet, meldte biefeö fyrübjafyr bon mir Criginalftötfe auä Äärntb,en

belieben Wollen, erlitte um balbmöglidjfte ©iureietjuna ber Aufträge.

2>er ©totf foftet ie nad) örbfee unb Starte 16 bi* 20 fit. ab 2>bn*

«=<£>( barb. öröfjere SBejüge bon Vereinen unb privaten geniefjen ©rmäfjigungen.

J $a td) bie Stode in Kärnten |>crfönlid? auelefe und einlaufe, btn id> im
vS ftalle, ben Weitgetyenbften Einforderungen Wcnüge ju leiften.

oA; Ekrfanbt mit 9Jad)nal>mc, leine $orau\5bejabluug.

I» ^d) garantiere für glütfltd.e Elntunft ber Störte auf ber ©nbftatien,

leifte »oHüanbigeu ©rfafc allfälliger Sranöbortidjabigungen bei umgeb.enber

Metlamatton.

a, ! 2)en Aufträgen ift bie genaue 2lbreffe be§ iöeftellaä unb ber gelegenen
^'Ä

EJoft- unb iöabnftation beijulegen. Sie Ablieferung beginnt mit Einfang

c;V Elcrit.

, i Sa bie Märntljnerbiene nid)t fo gar idjwarmluftig, bagegen eine lreitau§

'A beffere £>ontgfammleritt ift al* bie Öienc aus ber Ärain, fo erwarte, geftü^t

cA' auf bie roäljrenb meiner )ed)£jäbrigen Sbätigteit in biefer Sbrandje erworbenen

kJ reidjltdjen ©rfabrungen unb ^rimareferensen, bafj mir ba$ Zutrauen aud;
V\ weiterbin gewahrt bleibe, ^a) Werbe mein lUbglidjfteä tl)un, baSfelbe aud)

'

fernerhin 31t erhalten. £öflidjft empfiehlt ftd) (36*)

2>bnl)arb (fit. 3ürin>), im müxi ltJJA.

Albert gitriji.

i^¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
3m ^rübiabr, nad) Umlogierung ber Voller, babe ju verlaufen: l 3?ttff)crfiaf!ett,

18 QeuU, 9tcberfbftem für 12 EBaben unb mit 2 ©tagen für öalbrafymen, 1 bito,

15 feilte für 13 Eöabeu, bereit^ Wie neu, mit Öled)nuten für bic großen ffiaben

unb erfte ©tage $albrab,men, fei)r prafttid). Einfältige Öiebt)aber Wollen ftd) um
näbere EluSfunft an $thcv in &rimbarf| b. Ölten Wenbcn. (32*)

33erantworttia)e Stebaftion: 91. ©ölbüöraun, tfebrer in Elltftätten (0t. ©allen).

3teflamationen feber Slrt finb an bie SRebaftion ju ridjten.

2)rud unb ©Epebition bon % Sau erlaub er & ©omp. in Elarau.
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©rgan free fämtt}täfäm gerem* ffir gienenjudjt.
herausgegeben vorn

f£*rein fdjtveUev. -tßiexxexxfveixxxbe.

(Srfcbeint raonatlia) l—l'/aöoacu ftcitf. ÄbonnementSprete für JliidjtraitfllieDet bei tKTau«gebeni(tcn
Betein* »fr. für ta8 HuSlant 4 Wart. — $# merben nur Oabretabcmnemente angenommen, £iefeU>en
flnb juabrefReren an btc Hebaftion, £errn t'ebw (B5lbi»»raun in Süll ölten (*t. ®t. (Süßen). —
ftfir tat $ud)banbe( in ftommifilrti bei 5. SR. Sauerlänber * t£ omp. in ftarau. — <$mrti<fuita£>

^ebiHren für bie ^etttjeile ober brren «aum 20 i£ts , »ür ba§ »u91aitb 30 dti. SBürauStejablunfl. — »tiefe
nni) (Belbet fr ante.

g. £, XVII. Mtg. 4. ApriC 1894,

3nf)aft: Webtet. — ^om Oonigb, anbei, von ^ofef 3:f?eiler. — ftrübiatyrS:

Vereinigung, von s
-8oi'd). — £er \>oniaraum beim Strofyforb, von Jyorrer. — 2>aö

3kr|"teUeu von ftieneufta'nben, von Bieter. — Erneuerung be$ äUabettbaucä, Von

$ommann. — ©precbjaal. — Styiftiföer 9Wonat$beri<$t, öon Äramer. — Äalenber

für Äorbbicnenju$t. — :Nu$ 9lab unb gern. — «njeigen.

tttt na^en |te n>ieoer, Me $a$e »off Anft,

Sie $ajje »off jnbelnoer <&ie&er!

Ji^on täffef 6ie &roe 6a* $t<wt<jef<§metoe,

$<$on nnofoef nno fötofFef 6er $tte6er;

J*d|0tt W%n t>iel fmmen auf gtinen&er $n,

i<$on ta<$et oer Limmer in JJtal?rett$era ftan,

$nn naljen b'u gottenen fage!

fnn na&en $ie $a$e »off 4nft tttto »off 4t4n?,

^ttt^tim iH ein nrnnSerfatn Aeben

!

froljitt idj and? (d><we im weifen &tetfe,

#a $el}f$ an ein fließen nnb &eben!

ftttttitte« .bu $ientein in $<lb nn& in $afö

£{no frenen fldj, o& He an<Q Herten bafo,
—

;&ie fren/n M gotöenen fajje!
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Ifom |>otti£ljattW.

7>^](^^\ er &>onighanbel, mie er fid) jefct rcprÖfenttert, ^lcid)t einem

Bergbadje. ^n mageren, troefeneti $aljren fitJjrt er ein

fläglicbeö $>afein, latttn ift er imftanbe, einigen ftorellen

i&wjj ein erfrifdjenbes 9iajj zuzuführen, ^eltf» gewaltiges %z*

polier führt er aber, trenn ber Gimmel feine Sdjleufcn

öffnet! £ein 35?ccj nnb Steg ift mein' fidier, er fann fid)

nicht mehr faffen unb gar manche Dummheit richtet er

in feinem Übermute an, menn er nicf)t in folibe Bahnen gelenft mirb.

T>ex .s^onigbanbel ift nod) jung , oor faum 15 fahren nmrbe ginn

erftenmal ^entnermeife in ätftfem 2d)roeijer = Bienenhonig getjanbelt.

$£ä'hrenb bie anbern *i)$robufte ber ^anbmirtfe^aft größtenteils in .frönben

ber ftaufleute unb .pänbler finb, fo maren nur Bienenzüchter nodj nicht

imftanbe, foldje Quantitäten 311 erzeugen, um bie .ftanbclsmelt barauf auf*

merffam 51t machen, ba mir zu oft mit „feinem Borrat mehr" abmiufen

mußten. iMircf) bie oielen töurfe, Borträge :c. ift jeboeb bie Bienenzucht

jejjt gemaltig gehoben morben unb man fann besbalb hoffen , baß mir

enblid) imftanbe finb, ein fonftanteS ^robuft 3U liefern, ganz befonberS

aber, toenn bie beffer fitnierten ^mfer ihre Giraten für bic SNifuahre re*

ferneren loerben.

.s>err Dommann hat im oorigen s
Jieferate feine Aufgabe in oortreff-

lieber 5^eife gelbst, inbem er ganz bcfonbcrS beu Bcrfauf bes .£>onig£ bei

.'ponigmärftcu, Depots, ©enoifenfehaften :c. mit 3 ad)fenntnis befdjrieb unb

habe id) bestmlb nur nod) folgenbe« beizufügen:

V\c meiften Bienenzüchter finb fianbmirte, Lehrer, .\>anbmeifer, alfo

feine Maufleute, unb es toäre Urnen am liebften, menn fie ihre alljährliche

£>onigernte in „Baufcb unb Bogen" oerfaufeu tonnten, um bannt allen

anbern Umftänblidlfeiten enthoben zu fein. 6s ift eben ntd)t Sadie bes

Bauern, in Wetlamc zu madjeit, er, ber gewohnt ift, feine ÜJiilch in bie

Sennhütte zu tragen, ohne fid) meitcrS um beren Bcrmertung u.
f.

m. zu

befümmern, bcShalb halte ich alfo
s}$robuftiou unb Raubet auSeinanber.

1. ^robllftiou. ©ei fid) mit beut .'ponigbanbel md)t befaffen fann

unb mill, fonberu feine (Srnten einem ftäubler oerfauft, forge loenigftenS

bafür, baß er beut Aläufer feine ^are blanf unb fauber abgibt unb i)Jedj-

tnttig ftelleu fann. 2o oiel Sdntlbilbung Ijcit heute jeber Scfuoeizer, baß

Digitized by Google



er weife, was £ara, brutto unb Netto ift. W\c angenehm ift es, wenn

eine Senbung <ponig eintrifft imb man 511 gleidjer 3eit eine ftaftura er*

hält, fo fann ber Äanf fofort eingetragen unb reguliert werben. $n faft

aßen gälten aber erhält man Weber ^Rechnung, nodj ift auf einem ©efdürre

bie £ara notiert. ES foll fid) beötjalb jeber Bienenzüchter 3ur ©ewobn*

t)ett machen, bie ©efdjirre cor beut Bülten genau &11 wägen unb ba£ ilie*

fultat innerhalb be$ £etfel$ 311 notieren, unb wenn er beu $>onig »er»

fauft, bem Käufer prompt feine ffledjnuug aufteilen. 3>aft ber .fronig für

biefe Art oon Äauf am beften in fanbierter %oxm fein foll, oerfteljt fidj

oon felbft, unb cbenfo, baß jeber Bienenzüchter beftrebt fein foll, ber s#ro*

buftion einen guten s
Jtuf 5U wahren. Es follte uidjt oorfommen, baf? Bienen*

3Üd)ter an SBirtgtifcr/en zum größten ©aubium einer zahlreichen .ßuhörer*

fdjaft oon Wdjtimfern einanber ^utferfütterung oon fo unb fo oiel #ent*

nern oormerfen, rwobei ja baä <ßub(ifum nidjt wiffen fann, baß oiel*

leicht biefe Fütterung eine "Jiotfütterung war.

3>arum fort mit 9?eib unb .fraß, fowie unoorfichtigen Äußerungen,

jeber fter)e für ben anbern ein unb liefere reife, edjte unb gute 3£are,

bann wirb aucr) ba3 ^ublifum bem mobernen hinter ba^jenige Zutrauen

fdjenfen, ba£ er auch in $Hrflid)feit oerbient.

II. «^anbel. Mancher Bienenzüchter , i'anbwirt, .franbwerfer fann,

fofem er über 3ett, Kapital unb bie nötigen föenntniffe unb Erfahrungen

oerfügt, neben feinem ©efdjafte nodj ben .fronigfjanbel betreiben, ober es

fann irm aud) jemanb als Beruf erwählen. Unter einem foleb (entern

ftelle id) mir einen Wann oor, ber fauftnänmföe Bilbnng befifct unb nur

in ed)tem 3chweizerr)onig ©efcf;äfte macht, ferner $m $eit ber Ernte je

nac^ Den Angeboten unb nad) jeinen finanziellen Berhältniffen Vorräte

anlegt, $m Januar unb Februar , Wo gewöhnlich bie Xirefroren ber

.frotels ihre Beftellungen für bie fommenbe Saifon madjen, würbe er felbe

bereifen unb burch bie feine Cualität, fowie richtige $orm be«? Lienen*

honigs*, fowie aud) burd) fein refpeftableö Auftreten feine iMeferuugeoerträge

abfcr/ließen unb baburch zugleich bem Xafelhonig einen Soften nad) beut

anbern abringen (benn nur fo fann biefem ftabrifatc ber C^araudj gentadit,

werben). 5Bic ber &äfebänbler ganz genau weiß, Wo biefe unb jene

Cualität fabriziert wirb unb aud) für jebe Sorte wieber ein ,A'od)
iJ

weiß, fo muß aud) ber fronighanbler ben .fronigbanbet burcfi unb burch

fennen, fonft muß er manche bittere Erfahrung machen. Sdiaucn wir

un$ bc$halb uufere Abnehmer, nad; bereu Bebürfniffcu unb &>ünfa)en Wir

und mtfglichft richten muffen, etwa« näher an.

1) Bienenzüchter. Es gibt fiele Bienenzüchter, bie infolge ihrer

Stellung, bie fic im ^rioatleben einuebmen, ihren .fronig rafefi abfegen
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fönneu. Um nun entweber etwas 5U oerbienen, ober um btc .Stuuben nicl)t

gu verlieren, finb biefclbeu gezwungen, .fronig ^u faufeu. Ter $erfauf

an btcietbeu ift fcfjr leidjt, ba bcnfelbeu ber fronig in fanbierter %cvm

abgeben werben fann. ftarbe unb Cuantum richtet fief^ nad) Übereiu

fünft, ebenfo ber S|3rci«.

2) Kräuter. £iefe finb etwa? fdnuieriger bebaubelu. frier

mujj fid) ber Lieferant, fofern er eiueu lebhaften flbfat? errieten will, nach

bem (üefdnuaef bes v#ublifum* richten, befolgt einer biefen
KMat nicht,

unb mag er auch bie iebönften ^hrafen unb Erörterungen 00m Stapel

(äffen, fo tauft eben ba« ^ublifum, was ihm fonoentert. 3* fann j.

in eine groftc Crtfcbaft an bie fträmer nur hellgelben, fanbierten .fronig

tiefem, ba«? ^ublifum ift cinfadj an biefen .fronig gewöhnt, ber ^rei« ift

Siebenfache, lieber fahlen fie einmal mehr. 9&ftrbe id) frifcbgefcbleuberten

.fronig fenben, fo fäme er fofert retour, mit bem ^emerfeu, man wolle

feinen Xafclbonig; mürbe id) braunen ober gar buuflcu fenben, er fäme

ebenfalls retour. (Sine anbere (Megenb ift mieber gatt^ ba<? (Gegenteil,

immerhin foll bafjiu getrachtet werben, ben Krämern, wenn nur immer

möglich, fanbierten .fronig ^eiicbm $u machen unb bei ber gleirijen ftarbe

511 bleiben, ftann man fanbierten .fronig liefern, fo fommt ein auf ba«

Cuantum nidrt an, wie mehr wie beffer.

•Ji (yamitien. 3*aft jeber Öienensficfyter hat Familien, bie vccjeU

mäßig Abnehmer üon .fronig finb. 9ftuf] bie Stferfenbung per s
J$oft gc*

fcheheu, fo follte baju bie fogenannte Jyautilicnbücbfc (brutto nicht ganj

.") ttilo« angemein eingeführt merbeu. (Viele

flbbilbuug. 1 ©0 einmal in eine Familie eine

folche ^üchfe gebrungen, wirb fie, wenn felbe

leer, jur ftülluug regelmäßig eingefanbt. ^cr
nidu fpc;,iell fanbierten .frouig »erlangt, Oer*

|

fenbe ftets flüffigeu .frouig, bann ift mau
I fidicr, baß biefe ewigen iKetlamationcn auf«

I hören. Tamit ber |>oitig md)t berausriunt,

H ift oberhalb um ben Üfanb ein Streifen

I Weisen öaumwollcntuchce berum.ytlegen, wo-

rüber bann ber Teefei anfgebrüeft wirb. 3>a«

^erbinbeu mit 3d)itüreu foll immer Rietet)

fein unb nicht bei jeber üöücbfe auf eine anbere

Üxt gefcfjcben. 3iMc eine öüthfe forreft per*

$ig. 13. bnnbeu wirb, läßt fich nur oor$eigen, nicfjt

aber befdjrciben. betreff (Stifettiernng follte biefclbe etwa« einfach fein unb
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nicf)t zuviel in „ttilbi" gemacht werben, ber 3n6alt bebarf feiner foleben

<£dnninfe, wie bie Wonferocn, Konfitüren nnb v#arfinner ieu.

4» .ftotel«. Scr .frotel« nnb N$cnfioucu al« fiebere Abnehmer er*

palten will, muß reifen, Wlle Briefe, ^rofpeftc nüfceu nkfyt«. Tie XafeU

fjonigfabrifanten geben oon einem ftotel in* auberc, fpeifen ftet« Sable

b'ljotc nnb fahren ein^ nnb ^weifpännig, nnb wir Bienenzüchter fifeen 31t

$aufc, flogen über bie ftonfurrenz unb fdtled)tcn ßeiten nnb finben feinen

SlUSWCfl.

Sie Bcbienung ber Rotels* tft nicht 3arf»r jebc« Bienenzüchter« nnb

mancher bat burd) Unfenntni« mit einer einzigen 3enbnng .ftonig mehr

oerborben, al« er abbitte. Tiefe« ftclb gehört bem faebfunbigen &wnia/

bänblcr nnb hätten wir in ber 3d)meiz nur 4— ."> foldjcr Männer —
bie Silagen betreff ^(bfau würben ^röf^tcntcil> oerftummen. Ter Tetail-

oerfauf, bie ^epot«, ftonigmärftc, Bcrfanf«ftcllcu :c. ;c, fie al(e bringen

febtfnc Mengen oon .fronig au ben "Mann, aber bie ariden Waffen , bie

im Vanbe liegen, unb bie großen Tiengen, bie in ßufuuft infolge ber

Verbreitung ber Bienenzucht uod) projiziert werben, für biefe muj? noch

mehr gefebeben, wenn bie ^robuzeuten nur cinigermanen befriebigt werben

follen.

Tie .frotel« uerbraudjen alle ^abre eine grone '.Waffe oon Tafcl=

l}onig unb e« ift gewiß für im« ^mfer bitter 311 feben, wenn wäbreub

ber 3aifon auf ben Bahnhöfen unb ^oftbürcau« biefe Unzahl oon Ueffeln

unb Bücbfcn, gefüllt mit biefem ttunftprobuft, ihre Säuberungen antreten,

ja fogar in ftncippfrt> Saffcrfycilanftaltcn ! Sollen wir ben lafclfwnig

nad) unb nadj oerbräugen, fo muffen wir bei Bebienung bcr .frotcl« uu«

folgenbe« genau inerten : 1 > Sir müffen unfere ^Ibuebincr auch in fdilccbten

ftonigjabreu gut bebieneu. 2\ Ter .ywuig foll in flüifiger unb, wenn

mbglid), immer in ber gleichen ftarbc abgegeben werben. 3 » CS'« follen nie

merjr al« 10, f)öd)ften« 20 «ilo auf einmal abgegeben werben, bamit ber

fronig ftet« flar ift. 4i Soll ber tyei« bevart fein, baw bie Tifferenz

ZWifdjen Tafclbonig unb Bienenhonig nid)t allzugron ift. ä\ 3ft ber SuV

fafc in einem .ftotcl befriebigeub , fo foll, wenn möglid), ber ftrau be«

fcaufc« alle ^abre einmal ein >Räbmci)cn mit Sabcnbonig, fauber unb

bübfer; oerpaeft, al« ^räfent gemacht werben.

Sie man e« anzufebren bat, baf? ber Bienenhonig bübfd) unb flar

ift nnb oon möglidift gleicher ftarbc wirb, würbe mitfj l)icr zu weit führen,

nur muf? id) hier uod) bemerfeu, baß man ja nicht glauben foll, bie

Herren Hotelier« wollen nicht« oon uufenu .fromg wiffen. Tircftoren

oon ."potel« haben mir fdwu Bienenhonig gezeigt, bei bereu Bctrarfmmg

man fageu muftte, ba hört bod) jebc Wemütlidjfeit auf!
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3dwn mancher biefer Sperren flaute mir, fic fönnen mit bem beften

Gilten mit ben meiften 23icnenpd)tcrn nidjt» anfangen. $cftelle man

20 Silo, fo erhalte man 200 Äilo, einmal fei ber £wnig in einer üöüdjfc,

ba» anbercmal in einem £>afen, mit Rapier oerbunben, bann wieber in

Ueffeln ic. jc, einmal flüffig, bann wieber feft, einmal grün, ba» anbere*

mal gelb! Selten eine Wedjuung, bafiir aber oierfeitige Briefe! (Glauben

beim biefe JBicncnjücbter, mir fyättcu 3c it, wäfyreub ber ftrcngften 2aifon

folebe £wnige munbgereebt nnb falonfälug 31t madjen; nein, ba greift ba»

^erfonal fofort 311111 Zafcllwnig, ber ift faubcr nnb immer gleich, ber gibt

und feine Arbeit!

Wir jenen alfo, baj? unjer ,'pontgbanbel nod) einer tüdjtigcn Schulung

bebarf, bi» mir fagen fönnen, für ben Xafclbonig hat ba» le^tc 2tünb-

lein gcfdjlagen.

">) ?lu»laub. 2>icle fe^en ba» ^lu»laub al» ba» ^bfa^gebiet für

bie ^ufunft an. (£» ift möglich, bafi tüdjtigc £wnigl)änblcr etwa» macfycn

fönnen, für einfache $}icneit3Üa)tcr ift bie 3adjc 31t fompli^icrt, fic fönnen

unter Umftänben, mic ^eifpiclc geigen, tüchtig äber^ Cbr genauen merben.

lieber bie 2£are behalten, als baj? Sdnoinbler über ben bummeu leufel

langen, $$er nicht gaii3 3imerläffige Information befifct, oerfenbe nie olme

iM?rau»bc3ablung. ^Jcfifct mau einmal einen 3imcrläffigen Abnehmer, fo

notiere gan$ genau <$arbc nnb tfroma ber erften Beübung, um nachher

möglid)ft gleite Scnbungcn machen 31t fönnen. ^nö }lu»lanb feube man

nur fanbierten .'pontg.

$dj fönnte nun nod) über Muftcrfcubiingen, Wcflame, .poniggefebirre,

,3ablung»mobu» fürö 311= unb Vlu»lanb, ^Ibfa^ von iDJetfj in .Sineipp*

Slnftattcn :c. :c. fpreeben, glaube aber, bajj über biefen (ttcgcnftanb für

biefe» Mal genug gefproebeu mürbe unb be»balb ;>nm £djlup gegangen

merben barf.

Ü>on fclbft mirb fid) nicht» machen, barum tradftc jeber Bienenzüchter,

ba« 3einigc beizutragen, bamit ber .£>outgbaubel und) unb nach in bie riet)*

tigen Patinen geleitet werbe. &?er auf biefem (Gebiete zielbewußt feine

(Eroberungen mad)t, ber leiftet ber Bienenzucht unfere» Batcrlaubcs große

X*ieuftc unb mirb gewiß jeber Bieueuzüdjtcr für folebe Begebungen

banfbar fein. Xroubem bie meiften ^nifer nid)t Bicncit3ud)t angefangen

t)abcn um ber paar ftränflein willen, bie babei bcrau»fd;aucn, fonbern

c» meiften» ba» ^beeile war, ba» fic ;,u ben Lienen 30g, fo hat bod) bei

mausen in fpäteru 3 a bve ba» Materielle feine :)Jed)te geforbert.
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um beginn ber $>aupttrac^t follcu bie Hölter in Doller Ä'raft ba=

ftebcu, um bic golbene $eit gehörig audnüfccn $u fönnen. Sie

ift fur^ unb fc^vt im fclbcu $aljrc nicf>t wieber, ja fic bleibt

gern im näcfyften nod) aus. Slber lang ift bad ^a^r, bad je^

renbe, unb oiet finb ber Xagc, uon benen unfere Sötentein jagen

mochten: Sie gefallen und nidjt! Unb um roeldje $eit foüen fie gerüftet

fein? Sic 5dm £rad)ttabcllen oon 1884—1894 mad)en e£ jum ©efefc:

£>u follft auf Anfang s
J£)fai ftarfe Golfer lüften unb ibre itfollfraft bis

@nbe guni &u erhalten fudjen!

„(Sin Bolf, baö beim beginn ber £)aupttrad)t fä)wad) ift, taugt nidjtä:

e£ fonfumiert, muß befolgt werben unb fann für fieb allein nidjts ab*

Werfen, wabrenb e£ mit einem Wadjbar Dereinigt einen gufdwfj an £rad)t*

unb Brutbieuen liefert, meiere gute Dieuftc leiften werben." (Söertranb,

Stalenber.)

Sdjwädjlingc bürfen auf einem gutoerwalteten Stanbc nicf>t metter

»egetieren. 9'lur bie Starten madjen bem Pfleger ^reube, nur bie Starten

bringen ilmi URutyen. „$>ie allgemeine Chfafyrung leint, baft ein guter

Stocf beffer ift atjp brei fdnoadjc" 1 Bogel). 3£eld)e§ finb fcfywacfyc Bölfer?

X)a0 finb in erfter l'inie foldjc mit ungenügenber Königin. Sinb fie

nod) uidjt oolfsarm, fo muffen fie'd bod) balb werben. 5(nberfeit3 fann

freiließ aud) bic leiftungfätngftc «Königin ofmc bie nötige ^Injabl tüchtiger

„Wma^onen" unb träftigen ^ßrooiant nid)t t>icl audridjten.

3Mc $auptfdnoicrigfeit ber ftrüfyjafyrducreimgung fteeft in ber 9(us*

wabl ber Golfer, welcbc eine Bcrftärfung mert finb. Ttx wicfytigfte

unb beifclftc tfßunft ift bie richtige Beurteilung ber Königinnen. X^ad

fidjere Kcnnscid)en einer guten s
J0futter ift tabeltofer Brutfa^. *?lber gib

acfyt! &ic fdiönfte Königin fann btcf) arg cnttüufdjen. Sie legt 5war

tabelloä, fann aber nid)t forciert werben. l£ine anbere läßt plöfclid) in

ifyren fdib'ncn l'eiftungen nad), road im ^rriibjafyr oft oorfommt. 3i*er bei

ber $rüf)jabrswcreinigung fidjer geben will, ber werfe bie Sd)Wäd)linge ^u

feinen ftärfften Göttern. „£enn, wer ba bat, bem wirb gegeben."

Soll fid) bie Bereinigung lobneu, fo sollen bie befonbern llmftänbe

genau in? ?luge gefaxt fein. £er .frauptumftanb, ber nid)t 511 oft mieber-

fyolt werben fann, ift bie Sorge für eine tüchtige Butter.

^ic^t leidet nehmen barf man bic ^ufammenftcllung ber ^abeu.

„Xer ^abenbau ift ein organifa>$ Cnan^e*, niebt [nur bie
sU*ot)nung,
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fonbern bas^ Ifingemeibc bcö Biens." $l*er aber feine (Singeweibe in lln*

orbmmg bat, ber ift tttc^t^ 311111 2d)affcn. Stelle alfo bie Nabelt ber

bereinigten fo unteretnanber, wie eö bem Bolf paßt, (Gleiches 511 OMeidpem

unb nidjt, mie'e bev Zufall 'ober beine Sanne mit fid) bringt, hierin

wirb oiet gefüubigt nnb nie ungeftraft.

Xui* bereinigen per Lienen ift baö Seidjtefte ber ganzen (tfefd)id)te.

Die üelnbüdier geben eine Vln
(
}al)l 3&ge an, bei benen fein Berluft 311

befindeten ift. Sein* einfad) madjt es fid) bei ttnwenbung eiltet £ral)t=

fiebfenfter«.

9tid)t "empfehlen wäre bie Bereinigung für foldje Ooegenben, bie

beu Lienen 00m sMa\ bie in beu .'perbft reid)lid)c, fo^ufagen ununter

=

brodjene Tracfyt bieten, ober in benen auf eine gau
(} bebeutenbe 3pat^

tradjt gerechnet werben fann. Va bätte aud) ber 3d)mädjliug 311m (St-

ftarfen tfeit nnb (Gelegenheit. «Statt ber Bereinigung tonnte febr oft bloß

eine dieubeweifelung vorgenommen werben. Sdjabe, baß fold)c (tyegenben

fo fdjmer ,yt finbeu finb; fdjabe, baß ;y B. ba£ liebe 2t. (Gallerlanb

uiebt 511 ifuten gebort.

s
)l\d}t ',11 empfehlen wäre bie Bereinigung für foldie Bienen^üduer,

welcbe ibreu Stol^ bloß in eine red)t botye Storf^abl fe^en.
sMit Be-

tonung bei ber Berfanuntung jagen sn föunen, man befifee feine r>0, ja

100 Btflfer, ba« muß beu beuten imponieren. „Biele Bölfcr - oiel

foonig", bctift ber Anfänger, muß fid) aber burdj bie (irfabrung belehren

laffen:
x)tur ftarfe Bölfer bringen £wnig; bie fdnoadKU aber brauchen ihn.

fex ^otttjraum beim Jrfrofiftorl).

* Hingt faft unglanblidj, aber bod) gibt e* heutzutage nod) ^mfer,

fogar beu gebilbeteu Stäuben angeböreub, bie, loenn fte oon

«orbbiencu5ud)t reben, baruntcr tcbigtidj beu «orbbetrieb uad)

alter Bäter SSJeifc oerfteben unb benen rationelle Äorbbienenjn^t

ein fpanifdje* £orf p fein faVint. 3'iatürlid) ftnbet maus aller*

binge, wenn fold)e bann beu mobernen Haften vorgeben unb oerjeiblid),

toenn btefclbeu e$ nidjt begreifen, baß fogar nodj Wroßimfer <?!) ber

ttorfrbienen
(
}ud>t bas $tort reben tonnen.
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Die alte ftorbbicncnÄiidjt in ben Keinen ölotfcnförben , mit bei«

Jponigfcfytcibcn aud beut 5kutraum, wo ber Sctyroefellappcn nod> jum

^noentar bogt Söicncnljalters gehört unb nur febr minime (Erträge ab*

warf, bic ocrfdjminbct niefjr unb mcljr oon ber SWbflädje. 2$ad mau

beute an ibrer Stelle empfiehlt, ift ein $icncn$ucf|tbetrieb mit großen, bief

wanbigen 3öof>nungen, weldje bie .§eran£ud)t großer Golfer unb bic Wc*

winnung bed 4>onig« tu Sluffäfccn ermöglichen. Xljatfadjc ift, baß in

rationell gearbeiteten Horben im ftrübjafyr bic Golfer fdmeUer erftarfen

als im Haften, baß im Horb mit 30—85 cm 3 ^rutraum ein Ü>otf fid)

ebenfo mächtig cntwicfeln fann, wie im haften mit gleia) großem Skut=

räum, unb barum, fo foütc man wenigftens annehmen fönnen, nutffeu aud)

bie Erträge bei beiben $£ot)nung£fnftemcn einanber ebenbürtig fein. 3ebr

oft Ijört man aber eben bic S(nfid)t au$fprcd)cn, als ftcljc ber Horb im

Grtrag gegenüber bem Haften juräcf, unb wirflicb ift bies bis anbin oicl=

fad) ber ftall gewefen.

Um ber 2ad)c auf ben Oirunb 51t fommen, wollen mir einmal nadj*

fcrfct)cn, 100 entweber in ben ©rößenoerbäUniffen ber SBobnung ober im

betriebe ein Uutcrfdjieb fid) jetge.

Der Sdnoeiscrfaften befifet einen ^nuenraum oon 80 bi* 100 dm 8
,

mooon ca. 35 dm 8 00m SBrutförpcr eines großen Golfes in $efd)(ag gc*

nommen werben. Die übrigen 45—65 dm3 bienen lebiglidj ber £wnig=

auffpcidjcnmg.

SßMc ftebts btedfattd beim Horb? (SS waren bisber für gewöhn^

lid) jwei Birten oou .ftonigräumcu gcbräudjltd), ber ttuffajsring mit 10

bie 15 cm £>öl>c unb bic Haftzeit für Drittclratnucn, oon benen jebes

per (Stagc in ber Siegel 8 Stücf enthielt (ficljc $ig. 15). ^ioci ^luffafcringc

bitbeten nun einen .^onigraum oon 20, bb'djftcna 30 dm 8
, ein amcietagigeS

Ääftct)en aber nur einen foldjen oon 22 dm 3
. SRun weiß man, baß cd einem

ftarfen 3?olf bei guter Tracbt mÖglid) ift, per lag bis? 10 unb mebr

^funb .ftonig einzutragen unb erwägt man ferner, baß ber .ftonig am

erften 9lbcub minbeftens eine zweimal fo große 3ßabenfläd)e bcanfprudjt,

wie nad) ber $cbccfelung, fo ift cd ciutcitd)tcnb, baß ein ftufiafe mit

iKaum für bödjftens 12 ^funb, ja fogar jjroei foldjer, nad) einem guten

Xracbttag fdjou oollftänbig in $ejcb(ag genommen finb. 9(u3 oorftebenbeu

^Betrachtungen ergibt fidt) bie Wcwißbcit, baß bist anfytn bic $wuigräumc

beim Horbbctrtcb regelmäßig $n Hein bemeffen waren unb baß wobl btefein

llmftanb unb feinem anbern ber geringe (Sirtrag ber Hbrbc ^uidneiben

ift. ^m $e(genbcn mödjicu wir nun einen Ü>orfd)lag niadjcn sur ^cr-

befferung biefed Übclftanbcä.
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Ter oou uns empfohlene Morbauffatj beftebt au? einem an? beliebig

ftarfen ^vettern ;)ufaiumcnaefüa,teu «äftcfjcn oou :>(> cm innerer Väna,e

nnb breite mib l">,ii cm $w'lje. Cben loirb auf ber iunern 3eite rina?

herum ein ftal* oon i> mm breite unb fo tief au?a,ebobelt, wie ber

Wäbmdjeiwberteil bief ift. Tie !tfäbmd)cn unb auf?eu :»4,r> cm breit unb

1.") cm bodj. Der C berteil foll beibfeitia, um 1
'/< cm oorfteben, iniiü

alfo .*>7 cm lang abejeiebnittcu werben, Wbftanbftiften erhält ba? Wahlurnen

feine, a.ewij? ein Vorteil, beim biefelben finb beim Cperieren fowohl wie aurii

beim SdUeubern immer unbequem. ,-Jur Wea,ulieruna. be? Vlbftanbe? bient

foliicitbc ^orridmina,. v"\u bie beiben oorfpringenben (Silben be? J)iähmd)en-

Oberteil? int bie Chrein madjt man oou auficu her je einen 2 mm breiten

unb ."> mm tiefen (iinfdmitt i 2äaefdmitt i. flnf ber untern Jylädie be?

oben genannten ftal;>e? werben nun auf
(
poei einanber a,ea,enüberftcbeubeii

leiten 10 Stifte ohne Möpfc in ^Ibftänben oou ;>."> mm eiiia,efd)laaen

unb bie Wa'biudKii bann oou oben mittel? ber (Sinfdmitte an bie"3tifte

aebäna,t. ^enu bie 3tifte ikbtia, ana,ebvarijt finb, wirb ber Vtbftattb fowohl

smiidjen beu einteilten Mibmcben wie and) oorn unb hinten an ber 3i*anb

überall akid) aref; fein. Tie anberu ^wei leiten oerfiebt man mit je

neun Stiften bei 4 cm ttbftaub, um ba 9 Gahmen citi^nbän^cu, fall?

mau tjorjicbt, etwa? biefere ^aben, bie battptfädjlidi beim Sdileuberu

bequem finb, bauen ^u laffen.*

Tie Vorteile biefc? ?luffat?tä|td)eu* finb für;, folaaibe: 3\i berfclbe

mit 10 Nabelt ca. 2."> ^fuub .frouia, faftt, fo geuüqt ein ttäftcbeu in ae

wöhnlid)en fahren in beu weiften fällen, ^vft bie Irad)t a,ut, fo fanu

mitteilt SNenjiereus binreitbenb Gattin $icfd?affen werben, .^wei Mäfttfmt

enthalten faft 40 dm :i

, e? entfprid)t bie? alfo anitä^ernb bem .fronien-aum beim

^dnoei^ertaften. Tabei beftebt ber Vorteil, baf? in biefem iWaum oerbält-

ni?mäf>ta, wenia, .\>ol> nnb ^wifdieuräume fid) fiuben. Tan bie Hälfte

einer Muuftwabc für bie ^rutrabnte be? 3 d)weiterfafteu? genau ba? Vlnf*

iaurähmdieu füllt, oerbient ebenfalls alle SJcacbruna,.

&Mrb ba? oorftebenb bejdwiebeue VhiffafcfäftdKU beim ^nlinberforb

nad> ^eauabme bc? Terfel? oerweubet, fo muffen bie oier CScfcu unten

mit ^ledv ober 2dnubelftiufdnm bieuenbidjt oerfdiloffen werben, ;\\iv

* Um tcu Xbftanb ber Stammen ob,nc Stiften ju regulieren, tyaben »wir im Jafj

unierer Überfatfta^men, refp. Überfafofäftctyen obne öoben unb Södel cinfad? 11 Sdjub;

nägel eingetragen, jnjijdjeu bereit breiten Höffen tonnen bie 10 Stammen gaitj

mühelos ^lajieit werben. £»er oben erwähnte Sägefdjnitt in bie SRäfnudjcnobren

wirb baburdj überflüfftg unb man notiert nicfjt, an ben geteuften Stiften fidj alt*

fällig ]\\ behäbigen. Sie 3tcb.
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^ermenbuug beim (>>lotfenforb ift ein Wuffat<bobenbrett mit cntfpvccf>cwb

groger Öffnung notmenbig. ^ebcrf't wirb baS Mäftdjen mit einem Stüct

&tad)3tnd) ober ftartem Rapier :c. SBer oietfeidjt ber Meinung ift, baß

folefve «äftdien als 3difjä*fee $u groß feien, ber wolle bebenfeu, baß .Sianifc

für feine Mtfrbe fogar ^luffätje mit 21 cm £öf)e empfiehlt nnb cbenfo

finb bie ttuffäfec beim (Sowanftotf (Cmglanb) 22 cm tjcd). Übrigens finb

fotrfjc xHuffafcfäftcbcu Oerfloffencu Sommer auf üerfd)icbenen stäuben be-

nutjt worben unb haben fid) biefelben überall alo praftifd) erwiefen.

3. gtorrer.

5>a^ $crffcffen »on Äicucu|län6cu.

ad Tislo.yereu einzelner 3ttfd'e wie gai^er 3tänbe gebt

befanntlid) ebne allen Voltitoerluft im ^iadnoiuter oor

fid), beoor bie Lienen uad) langer Oiutye wieber $um

erftcumal geflogen finb. ^Iber c* ift and) 5111* ,^eit ber

3aifon, überhaupt 00m Jyrübjabr bis in beu .perbft bin-

ein ebne (Sinbufte möglidj, wenn nur ber neue Jylugort
(

yrfa :> - 5 km
entfernt ift. l*s ift aber nidjt außer Vld)t 31t (äffen, bajl ber ftlugfreiö

ntdit überall unb uid)t jeber^cit gleid) grof ift. $>a$ fommt auf bie

näberc ober weiter abtiegenbe Jracr)t an. OJidjt immer ift aud) bie SS&ir*

hing ftarfen ^olfswerlufte* fürs Ooebeibeu eines befthnmten 3tocfe$ le i cf>

uadjtcilig. Äm meiften leibet ein l*otf bann, wenn es oiel offene SBrut —
CS'ier unb ganj befoubergi 'Waben — I)at. &\ibrenb tätigerer Xradit-

lofigfeit infolge uugüuftiger Witterung ift ber Sörutfat? ftetö rebn^iert, baber

ift aud) uad) einer großem Xracfitpaufc bas Tisto^icren weniger ristiert

unb füllte aud) ber neue 3tanbort nabe fein. 3« beftcr ,\>onigtrad)t wirb

man, Notfälle ausgenommen, felbftocntäublid) feine Lienen nidit beran*

gieren.

3n ber ^weiten Hälfte Vlpril waren wir einmal im Jvalle, einen ge*

tauften großem, mit Golfern ooll befetjteu Sücnenftanb auf einen anbem,

ungefähr 400 m entfernten ^lat? 311 verbringen, alfo in einer ^cit,

wo aud) bas Detter beu Lienen oerbängnivooll genug ift, unb man

ibiieu baber nid)t nod) neue flippen fd)affeu follte. CS* ging aber ein*

mal uid)t anbete, ba ber alte Bingert einen anberti liigeutümer befominen
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fyatte. CS* waren brei lange .Staffen mit je 10 Üfölfmt, baber mabrenb

beö Stuf- unb \Hblabens alle möglidjc Sorgfalt geboten.

Vlu ber neuen Stelle lourbcn in ben oicr (Stfen ftarfe eigene pfähle

ca. 1 m tief in bic (£rbc getrieben, tl?rc .Stopfe „im $lci gelegt", fobanu

mürbe ba$ Söicnenhauä prooiforifd) barauf gefefct,
(
yterft bie .Siäften, tyernaef)

bie Ü?änbe mib bas* 3>ad). Späterbin mürbe nod) funbantentiert, b. I). untere

mauert. Scfyon am ^orabenb ber ^itflofation toarcu bie ?fluglöcl)er mit

^Dra^tnc^en ocrfdjloffcn morben, bie and) erft nad) oollcnbeter Arbeit bei

(Sinbrud) ber 9iad)t entfernt lourbcn. £er folgenbe Xag mar febön, ber

Sluäflug lebhaft, minber ber .^cimflug. >)\\v ^orforge ftanb aber am

frühem Crte auf einem lijdjc ein leerer, moblricd)cnber Strofyforb, unb

mie mir crmartet Ratten, loar er am Vlbcnb oon einem ftarfen ^olfe an-

gefüllt, glcid) einem bübfdjen Sdnoarm. (J$ loareu lauter s$lumcnftaub*

trägerinnen, alfo Jracbtbienen unb jomit oon gang befouberm Seit.

X^tefc mürben einfach ben Stbcfcu hinter bie ?ycnftcv oertcilt unb folltc

and) in ber ftolgc eine Königin abgeftodjen loerben — baö bereitete uns

geringe Sorge, beim 311 biefer $eit ift bic Nachhilfe ja fo lcid)t.
s
)loü)

einige Jage lunburd) maren Lienen heimzuholen, enblidi aber blieb ber

aufgcftcllte Morb leer. So am meiften Sitolf 5iigcfdnittct lourbc,

mar bann bic tfrntc auch cntfprccfjcnb, nä'mlid) gan^ übcrrafdjcnb

gut.

£ae> ^erfetjen ift immer möglich, nur fahre man auch ba uidn milh

fürliri) brein, fonbern frage fid) nadj ben beglciteiibeu „Senn unb Slber".

IHfier.

"cnu .fterr <y. .Si. in ber legten Kummer ber ^icncn^eitnng

fd)reibt, feine ^mei erfteu ^icncnoölfcr haben bei altem iöau

fchr menig Jörut gehabt, fo liegt mobl bie Urfadjc hicoon

ntd)t im „Hilter" ber Sahen, fonbern in bem Umftanbc, bafi bic :)iaug

mattn barin pausten. $n neuen Nabelt finben mir biefe .ßerftorer ja

oiel weniger.

betreff Vorliebe ber .St tfnight für alte, fcfmn bebrütete ober aber

junge, meine Sahen fd)ticf5c id) midj oollftänbig ber Wanbbemerfung ber

X'itl fflcbaftiou an. ,$d) habe mäbrcnb meiner oicljährigcn Skobatfitung
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immer gcfunben, bat"? ältere, braune Reiben ben ber ttömgin eber beftiftet

werben als ^uugfernwaben mit» bajj ber erfte .ftonigraunt weniger 311m

brüten benutzt wirb, wenn nidjts altes bort hängt.

Mittelwanbc ins $rutneft 51t fangen, balte id) für nidit gut, gar

oft für fjcfäbrlid>, felbft bann, wenn bie ilMittclwä'nbe jwtfdjen Saften

mit auelauf euber ©ml fommen, beim gar oft fiitb neben letterer

fd)ou mieber ßier unb flehte SlMirntd)cn. 'Wein Örunbfafc ift bcsbalb:

Steine Trennung bes $rutitcftcs !* Tic Erweiterung gefebiebt bind)

(£inl)äugen ber 'Wittetmaub oor bie 3d)luj?wabe obuc $rut. ^ft ber

^antrieb vcdjt im ^ug, fo bänge id) eine zweite 9)Jittclwanb ein, jobalb

bie erfte ben ben Lienen rerbt in Zugriff genommen ift. pommann.

Matnrdjronif. ($en 22. geor. 1K94.) (Sine cigetttümlidje SRadJnrirfnng

bes blöfclidjett &Mtterungsumfcr)lagcs würbe biefer läge in Taut ins bei

Cilmr beobadjtct. ^vnfoU-\c bes fronen 3d)ttccfalls litten bie f)icr ^afjlreid)

oertreteneu hinten unb Weifen fdimcrc 9?ot. Sie maditen fid) besfialb

barau, ilneu junger mit Lienen 311 ftilleu, wie fic bas jebeu Sinter

gclegentlid) tlmit muffen. X"a aber mäbrcnb bes bisherigen milben Sinter?

nidit biete Lienen 31t (tfruttbc gegangen finb, fud)ten bie 4>ögcl wäbrenb

ber Mittagszeit, wo bie Lienen beim warmen 3onuenfdiein treu bes

3d)tiecs eifrig flogen, biefelben lebeubig meg^ufangeu. ©te Ijatten aber

bie 3ied)ttung oljne ben ©irt gemadjt. s^ei einem einzigen 3tanbc fanbeu

wir beute fünf ber fleinen 3änger tot liegen, unb bie lluterfudntug
(
>eigte,

ban bei allen ber .frais ^ugcfdtmollcn war. Sic waren bou ben bcrfd)lmftcu

Stielten in ben Sdjlunb geftodjeu werben unb mußten elcub erftiefeu.

(Ss würbe uns intereffieren JU erfahren, ob oiellciaV au anberu

Orten fd)ou a'lmlidjc
s^cobad)tuugcu gemadit werben finb.

$. ffrnog, %\x.

Wroftc .SxttftCH. Werabe testen Sommer babett fid) bie großen Maften

fo rcd)t bewährt. Tu wirft T\d) mol)l nedi erinnern, wie id) auf einmal

bem .freuigraum eines ftarfen Golfes 40 fleine SHäbmcften entnahm. v~sd)

* Sc^r eiiWcrftanbeit ! 35. Sieb.
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fab Tir* an, wie Tir ber \Dt uitt» wäffcrtc, wie in Tir bas ^crlana.cu

aufftica,, and) einen foldjen Matten ;,u bcftfceu.

2i>enn X>n deinen ilMinfdi ausfuhren willft, fo laff c nur getieft einen

(2 d)weiterfaüen von 1") Reiben Xicfc unb mit brei £wniaräumen anfertigen

unb bift als V(nfäna,er, fomobt als and) fvater für alle Tyällc fo ,\icm

lid) a,cboracn. Sollte er fid) beunoeb einmal als 311 fleht erweifeu, fo

fantut ja immer nod) einen Einbau nad) binteu niadieu; yrcjftcrcu wirb

es wol)l bamit nod) nid)t.

'hknu mir bic tS'rcjebuiffe ber aviftifdicn Stationen bctradjtcn, fo

ftcicjt uns unwillfürlid) ber Wcbaitfe auf:
s
-h*as hätten mir wohl c^efa^t,

menn vor nur fieben fahren einer acfommcu unb erflärt unb erläutert

hätte, in fo unb fo arofjcn ^obnuuflcu, mit fo unb fo arof?cu belfern

ließen fid) fotd)c Zaa,cscinuabmcn erzielen, wie es bereits a,cfd)ebcn ift.

$d) glaube, mir mürben luntcr feinem Witfcu etmas von „^iarrenbans"

gebrummt Ijabcn, unb jei?t? ^et?t ift es bemiefen unb $11111 Teil fdmn

eigene (Srfabruna,.

&>as fiebft iMt mieber fo finneub vor £id) l)iu? 2dnvirren

Tir etwa bic vollen 2d)iiblabcn ber neuen Vlmcrifaucrfttfefc im .stoyfc

herum? (V>laubft Tu vielleicht, weil fie fid) tbeorctifri) fo fdmn heraus

3iel)eu laffcu, Tu fönuteft in ber ^raris eher eine folri)e herausnehmen,

als &>abe um Stfabe im 3d)wei;
>
ertafteny s3fun, bas ift nod) eine ftraa,e

ber $eit. Ober änajtiijft Tm Tid) etwa weejeu beut ^rutraum, aUiubft

Tn auf etwa 12 -14 Nabelt im .s>interlaber tonne ein ftartes ^olt feine

Vorräte nid)t im Zentrum betonieren unb von ba feine ^rutfreifc nach

vom unb hinten ausbeuten, and) wenn 'Du nodi etwa ,\mct 3i>aben au

fducbft? iiHitjc es nur c^ctroft, Tu wirft and) bcfricbia,t werben vom

Wefultatc icböucr, ftarfer Golfer unb fdiwadie werben and) in einem

nagelneuen Aufteilt feinen hoben (irtraa, abwerfen. - -

teilten Jyrübüna, vereinigte icf) in einer ,}wcibcute, als ber Vöwen

^al)u bereits anfing beu VMuterleib ber Lienen aelb ju färben , ein

fdnväcbcrcs J^olf, bas iiiel>t vorwärts wollte, mit einem ftarteu.
s\'ad) ein

vaar lagen fühlte id) bie 3d)cibcwaub an unb faub fie aan^ warm.

3ctmell verftovftc id) bas ^In^lod) and) nod) von innen unb ftellte einen

Xbermomctcr in bas leere Jyacb, beffen 2ebcibcwanb 21 nun biet" war.

9imi rate einmal, wie viel (>hab Marine berfelbe aua,c,}cia,t bat? löMl.

^ebeute nun, wie viel Sftinnc beut Wen bnrd) bic bünne ^aub entftröint

ift, bis ber leere haften fo erwärmt war unb wie viel wäre erft verloren

a,caana,en, wenn biefelbe fortwäbreub von falter ^uft umflutet ejemefen

wäre? K
-
z
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%n& beut ^nljre 1893. (Sin
s^orfd)marm aus einem Criginalfrainer

unb ein nur wenig berbaftarbiertcr ttniincrnadjfdjmarin flogen mir 511

fauuneu. Jyolge: ein meifellofer 3d)marm. Tic alte Königin lag ^mar

erft am britten Xagc nad) beut 3d)warmaft tot unter bem ^ylu^locti-

Sladjbem id) mid) überrennt battc, baft and) feine junge im 3tocfe mar,

fetfte id) ein ganzes « öiiigin^u tft i3 cfd)eu bei uub nad) 12 lagen fanb

id) bräcfjtigc Sörut. .ftatte bielleid)t beim 3d)marmfaffen bie alte -Siönic\iu

eine innere ^erlefcung erlitten? »Huftcrlid) mar uid)ts 311 bemerfen.

3ed)s 3ud)tftöcf d)cn uub ttuuftfd)warme gerieten mir

bics J^afjr ausnalnnlos, mäfjreub bei weniger guten Rainen faum bie

.frälfte ber „fünftlidjen" 3tbcfe gebiebeu.

frappiert f)at mid) bie £eid)tigfeit, mit ber bas Um logieren eine?

Criginalfrainers oor fid) ging, baö id) am 20. Xagc nad) bem abge-

gangenen il*orfdjmarm bornal)in, mo alfo feine Jörut mein' int 3tocfe mar.

VHS id) beim ?luffct<en bes ftiftdjcns, in meldjes bas Ü*olf fpa^ieren follte,

einige fleine 3tiftc einfdjlug, rannte bas ^olf fogleid) in bas .Siiftd)cu.

£as ^erlaffen ber $rut fallt eben beu Lienen — namentlich ben inngen

— fdjwer.

itfeldi enormer iöautricb biefcs ^abr l^errfcfjte, geigte mir ein faum

kg fdjwercs sJkd)fd)Wärmdjen 00m 1. ^uni. (£s Fiat nä'mlirf) über

20 ^aben ausgebaut.

Tas tötttbar,} in ben 3töefcn t)at fid) als ein ausgezeidjuetes

Nüttel gegen .ftübucraugcu ermiefen. (Sin College, ber faum geben tonnte

megen ber Scbntcr^en, mad)te fid) mit etwas erwärmtem täitttjarA einige

^flafterdjcu unb mar imftanbe, arf)t Jage fba'tcr eine zweitägige Bergtour

mit ^icmlid) bieten Strapazen ofjnc 3d)merzeu mitzumachen.

$cl)u neue 3(t)weigcrfaften lieft id) mit brei .vwnigräumen uub

tiO cm tief anfertigen. Tod) brautet es Mos ^mei £">omgräl)ind)en über

cinanber; bie einen berfclben finb nämlid) bobbclt fo bod) als bie auberu.

Sentit man bie $rutmabe ®an$ralnue, fo finb bie gröftern .<pouigral)iuen

2
/3= unb bie fleineru '/s^Ttafymcn. Über bem ^rutraum lief? id) ein Heines

«yluglod) anbringen, bas für gewofmliä) mit einem ."pol^fIb'bdjen gefdjloffen

wirb uub bas blos ein aus oier «

<

pol3ftücfet)en zufammengcnageltes $iöbrct)cn

ift, bas burd) bie boppcltc Ü>orbcrmanb ber *beutc gebt, tiefes ^luglod)

bient für Mönigiu3udjtftb\fdjen, bie etwa in ben .s>nigraum eines 3tocfes

plaziert werben. £ecmann.
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fer Pärj 1894

glid) bem JfcJer: trocfcu, fonuig unb tvinbig.

Vci vorf)crrfd)enb fübiveft lidjen 31Mitben braute bic erfte ."paffte noa)

ettvcldK Siicbcrfdjlägc. 3)Jit bem 16. trat bcv Cft ein, anfangs fdjneibig;

allmählich nur fticgeu bic 'Wittagstemperaturen 51t gefahrlofer t$ii\$=

tcmperatur. Tie nächtlichen Temperaturen verharrten biö gegen Schlufj

in fixier Tiefe: täglid) 9icif. Tie (Shartvodje, eingeleitet bttrd) bic fdjarfc

35ijc unb .ftochnebcl, marfierte beutlich ben alljährlichen winterlichen 9iürf=

fall im $iar3. Teutlicher als in vereitelten XagcStempcratureu fpridtf

fid) biefc tviuterlidjc Muhe ber ^weiten Tctabc im geringen ttonfuin au?.

Tic iRevifion in ber britten Tcfabc verriet ettvas ausfchlüpfcnbe Vrut

unb frifdjen föierfafe. Tic Sdjlujjtvodjc förbertc meifteuorts eine ütfaffe

gellen ^eim unb es Dehnte fict> barum aud) ber Vrutjat? fein* erfreulich.

tlWnbcr günftig lauten bic Vcridite nur von foldjcn Totalitäten, bie magere

^ollcutradjt Ratten unb beut Cft gauj offen ftebeu. — Trcifadjcr Ver*

luft: Abgang vieler Tradjtbicncn, fdjivacher Impuls, liufenhaftcr iörutfafe.

Tic Vegetation machte treu ber vielen fonuigeu Tage nur fct>r vc>

bädjtige ftortfdjrttte , es ivar naa)ts 3U fühl, 311 troefen auet) unb 311

winbig. Vermutlid) werben bie Cbftbäuute i«crn^ unb Stcinovft) wieber

nahezu gleichzeitig einrüefeu. (Sine reidje Vlütc^eit fleht in tfuSficfit.

Sdwu verrät fid) gute Stimmung: (iittige Stationen verzeichneten

bereits flehte Söruttovorfchlägc. ^ölisberg braute es jogar in ben legten

brei lagen auf 1250 gr, womit ber söebarf bcS ganzen
s
J!)Jär5 gebeeft

ift. ^ludj Tägerweilen weist mit feinem «onfum von nur .")0 gr in ber

legten Tefabe auf gleich günftige Tage.

Tie 9(usfi(f)tcn finb auuähcrnb biefelbeu wie letztes ^al)r unb er*

innem au bas befannte Sprüchlein:

2Ber fyat Smmen unb Sdjaf,

£ieg' nteber unb fdjlaf,

2Cb«v itit 3'lang,

Sajj cm bc ®'h)inn nit oer^ang! ffcrnmer.
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•i
) ( ->-:-<- -Kf«*- -HH- + »H- -HH- -HE-*-X

gfig. U. 0>fo(ftfnfiorO mit v
Jlufi"a^fäitc^cit. gig. 15. Snfin&cr ftor& mit SCuffa^t&fU^cn.

^Uiandterort* toirb bie ftlage laut: M98Mr befoutiuen fctuc Sdvroarme

mehr, uufeve Lienen haben ben 3d)ii>armtrieb verloren. " Tie .\>aupt

urfache liea,t manchmal im „'Naubfnfteiu", mau fdmeibet beut jjwt aiiv

bis aufS SBhit uub bod) foll ber ttc-rb nur ^rutraum fein unb nur aus*

naluncMoeiie YHMiia, liefern, ober mau füttert Im Jperbfte, wenn ber .Stoib

311 leidn unb ber söien feinen ganjen (irtraa, ine* Huffäfcdjen getragen,

nur mit ^uefenoaffer, anftatt meuiajteu* jur ©äffte mit $>omg. Surfer

ift nicht Jponig, bal feilen fiel) auch bie ^mkx merfen, bie Sdjtoärmc

wollen. - (Sin anbeten 'Wittel, triebet 3d)roärme 511 erhalten ift, man

tauft fid) ein Jöoß an* einer fd)toarmlufrtgen fliaffe, .Siä'rutuer ober Strahier,

betreff ^lufauf unb ^cbaubluna, ber CriauiaUaftdieu raten mir hi\\\ fol-

genbe£: tfauft (Suren Sebarf roeun mßglid) oou fchroei,}erifd)cu Lieferanten,
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bie oon ,"yadnnännern empfohlen Herten. ;\ci\)U einen redrteu
s
l>reis,

1(>—20 ftr., bann büift ihr and) etwas» Wedjtes erwarten. $ei ber Vtit-

tunft bes Criajitalfäftdjen* nehme man bas ^obeubrett mea,, reinige ba*=

felbe. Tie vwl,;,leiftd)en, bie quer auf bem siJebenbrett lieaeu, baiuit bie

^oabeu beim .Iransporte iiicfjt ftür^en, müffeu entfernt werben, fie fitib

ein 3d)litpfmiufel für iNanamabcn. Man ajbt bem ^nib, je nad) feiner

3dimere 2—-{\ Viter Miltes Butter, weuia,ften* ;>uv .v>älfte mit .vwuia,, mau

halte ihn nad) allen Seiten fdwn warm uub fdjlaac besbalb ;,wei ober

bret Säcfe rina,s um bas .viäftdjcn.

Cft foinmt mau in ben tfall ;,ur jetMa,eu <}eit, wenn man es* im

Spütberbft oerfaumte, Wenenftfrbe an einen anbern s
JSla(j brinaen ju

muffen. X\is fann nur auf folgenbc ,}wei Birten ^cfd)cl)cn. (in t web er

nad) unb nad), ruefweife au fdwneu, warmen 3-lua,taa,en, per laa, 10 bis;

20 cm. Cber auf einmal; in biefent Tyallc miiffen wir bas flnsfebeu

ber alten ^lucjftelle inöaji(f)ft oeräubern, ben alten $Uu< unfenntlid) mad)en

unb ben neuen Crt fo mattieren, bafj er bem alten, frühem akidrt, baj?

alfo nur ein örtlidjer Unterfd)ieb ^wifdien einft unb jefct befleht.

^eun ein ^ieneu^üdjter feine ttorboöller cuit eingewintert uub im Vor-

frühling uidus flefdwitteu hat, fo bafj fie jeut uod) out mit Butter oer

fehen finb, fo fann er in Weijcnben, wo ber ttirfdibaum uod) haufia, oer=

fommt, wo ber Vbmeu^abu uod) üppia, blüht, fdwn ^lufaua,* iüfai bie

.^onijV'»lnffäue j|cbcti.* 2c\}t man ttörbdjen ober ttäftdum auf, fo beadue

man Jvoltjcnbe?

:

Tie ^luffüfce müffeu ben Lienen auaniehm fein, fie bürfen nidu

übel riechen.

Sie müffeu auf bem ibrutforbe feft aufliefen, es* ift besbalb out, wenn

man ^wifdieu beibe ein lürfjlein einlegt ibiefes bient bann 311a, leid) als

Tyatlc für bie Wanamabeu i unb ben ^luffau mit einem Steine bejdnoert.

£as Vod) im Alorb foll weniaftens lö—20 cm rurdmteffer haben.

fllte i^abenftücfe bilbeu Leitern ,>Wifd)eu bem ^rutraum unb bem

Tetfel bes >>onia,raume*.

Vluffät?e unb Mörbe foll mau immer uod) fd)bu ^ugebeeft halten, baiuit

nidn falte Städite ,}iun Wtcf^ua, nötiaen.

Ta uufere sBieuenforbfabrifanteu aemöhnüd) sur 2d)warm,^eit ben

Oiad)fraa,eit bei weitem uid)t genügen fönueu, fo ift es au ber ;}eir, bafj

* 2)iefeS 3abr in frühen Sagen toobl no$ derber, beim bereit* fteben bei

un« bie 9trubauine in SMüte itnt> aan^e halben finb aelb ven blübentem l'öiven-

jabn ! $ i e JH e t.
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wir formt bie ftrage au uns* ricbtcu: Sie ftcbt es mit unferm Morb*

oorrat? Denn es ift unocrantmortlid) für einen ^infer, ,Vf»u eilten

Scfiwarm in einen fdjlcc^ten ttorb logiert, b. I)., gcrabc bem juna.cn

3m6 bic SJJöglicbfcit nimmt, etwas SRccfjtcs 31t werben, ^wei Arten

ftbrbe finb bei uns im ©ebraueb: Der >}nliubcrforb ober bic Sal,yr

•ftia.. 15) uub ber öMotfenforb <Jyig. 14i. Ve&tcrcr fdjlicftt fieb mehr

an bie tfatur ber Lienen an, bie ja alles in Jöogcn anlegen; ftouig,

Rollen uub $rut, aud) l)ält er, weil bis« auf eine ocrbältnismäuig Heine

Cffuung feft auflcflodjtcn, bie Särme febr gut ^farnnten. Iroubem

Sieben mir ben >}i)linbcrforb vor. s)iur brei .pauytgrünbc feien hier au

geführt:

I i Der flufftieg ber Lienen in ben .fronigraum ift ein tuet freierer,

uugebinberterer, es fann berfelbc aus allen Sabengaiicn ftattfinben.

2) (Sine Aiorrcfiur bes Sabenbaucs ift mcl leicf>ter mbglid). Vos^

löfeu an ben täuben uub bie gan$e Sabc fann am Xräger berank
gehoben werben, Die ^erwenbung oou flcittelwä'nben ift im ^ulinberforb

mcl eber mbglid) als im ftlorfcnforb, gemij? ein widriger Vorteil.

o) Die (Einwinterung fann fo gcfdicbcu, bajß ein 3d)immligmcrbcn ber

Saben abfolut ausgcfd)loffcn ift. ^wifdjen Korb uub Dccfel wirb nanu
lid) ein «uffafcring, mit 3 treue gefüllt, ciugefdjobcn. Die feuebte X'uft

fteigt in bieten ffiing uub bas Sabenmcrf bleibt troefeu uub gefunb.

Säblt mau biefe ober jene ttorbart, fo »erlange man biefe Sä'nbe,
("4—5 cm), fauber, fefte, gepreßte 3trobringe, bie möglid)ft glatt (obne

tiefe ftugen) aufeinanber liegen uub eine gehörige ©röj?c. Der innere

Durdnneffcr fei 1« cm, bie innere <pbbe ;55 cm, bann ift ber ^nbalt
ber Saljc faft genau :J5 Viter «alfo auf 1 cm £öbc 1 Viter ^nbalt
bei 18 cm Durduneffcr j. ttirgcnbs ift es weniger angezeigt, bau ber

Csmfcr „fnauferig" fei, als bei tfufdjaffung 0011 Äiencuförbcn. Da taffe

er fid) ben ^raufen niebt reuen uub faufe etwas OJeducs, es lohnt fid)^ 1

Sotumann.
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Die 39. panberoerfammlmtö bfut-

fdjer, dflerretdjifi^er unt> uitgarifflier

äieiunjüiijtfr unb bie bamit öerbunbene

öienenjucfjt - SluSftellung Wirb in ber

crften Hälfte beS September 1894 (1. bis

15.) in 2ßien ftattfinben.

Sie SluSftellung wirb in ben mitten in

ber ©tabt gelegenen Sofalitäten unb @är*

ten ber f. f. ©artcnbaugefeUfchaft ftatt=

ftnben unb mit jaljlreidjen ©elb« unb

Gbrenpreijen auSgeftattet fein. Die «eb

— «intge« aus Dw Heimat öer

£rtrntljnerg«ne. (SSon ®tnft, Jtttfc*

nacht.) (ftortfefcung.)

©er «Sommer fott oftmal feb,r mager

ausfallen, in einjelnen guten fahren ieboa)

vor ber eigentlichen £aubttracht, ber 93uch*

Weisentracht, ein fdjwacheS Sefchneiben

ber ©töcfe 3ulaffen.

*Dtc #aubttracht fällt bjer auf 6nbe

SJuguft unb Anfang September, in Welver

3eit ber SJudjtoeijen bei mäfjig feuchter,

warmer Witterung reichlich äontg fpenbet.

Der »uchmeijen ift eine Siadjfcucbt ber

2ßinterroggenS unb wirb in ben tiefer

gelegenen ©benen, wo beS SBinterS Sie*

giment baS ^flanjen oon SBintergetreibe

noch jutä&t, in großen ^arjeUen ange»

baut, ©eine ©aatjeü fäat in bie Sage

öom 20.—30 ^uli, bie »tütejett beginnt

SJtitte Sluguft unb bauert bis jum 10. bis

12. ©ebtember. Die Äerne, bie ©nbe

©ebtember ju reifen beginnen, finb in

$orm unb garbe ben S9uä)nüffen ähnlich,

nur Heiner. SfuS bem gemahlenen 93ua>

Weijen bereiten biefieute aum SJtorgenfaffec

ein beliebtes, nahrhaftes ©ericht, baS fie

„©terj" nennen. SHätter unb ©tengel

geben gutes §utter für Stteb unb ©djWeine.

SBie fdjon angebeutet, finbet man ben

S8ucö>etjen in ben tiefern, fruchtbaren

©benen in auSgebebnten gelbem, fo im

9tofentt)al bei unb unterhalb Älagenfurt,

in ber Ärain bei i.'etmbacf>. DaS 2luf»

Mb grettt.

führen ber Lienen in bie je Srachtfelber

ift an gefa^ltdje Regeln gebunben, bie um
bie SJtitte beS 18. 3;ahrhunberts unter

ber Regierung Don SÄaria £$erefia ent*

(tauben finb unb bis auf ben heutigen

Sag innegehalten Werben.

Die Bürger biefer Orte fyaben baS

Stecht, in ber ©emeinbetoerfammlung einem

ber ihrigen Wieberum baS Stecht ju ers

teilen, eine »tenenhütte ju erfiellen, um
über bie 3eit ber SBudjweijenblüte öon

anberortS ©ienen barin aufaunehmen,

Wobei eine gewiffe 3<»h*' bie fid> nach ber

©rüfje ber SBucbweijenfelber richtet, im

SJtarjmum 300—600, nicht überfchatten

Werben barf. Der Eigentümer einer fol*

chen £ütte mu& felbft Lienen b,alttn,

fonft Wirb ihm obiges Stecht nicht erteilt.

SlnberortS finb eS bann Wieber bie

©emeinben felbft, bie eine Mtte gemein?

fchaftlich erftellen. 3U iebem folgen

Söienenftanb Wirb ein SBärter angeftellt,

ber über bie 3eit ber SBuchweijentracht

ben Lienen nachfehaut unb fic oor Dieb:

ftahl fößfct.

©inb feine menfehlichen löehaufungen

in ber Stahe , fo liegt ber SBärter bei

Stacht oor bem ©tanbe in einem leichten

Fretteroerfchlag im ©troh unb neben

ihm fein §unb als treuer Diener.

gür bie Hufftellung ber SJienenftöcfe in

biefe Kütten jahlt ber ©auer eine ange*

meffene ©ntfehäbigung, 25 fr. = 52 bis

54 ©tS. per ?aar, welcher ©rlöS jur

Hälfte in bie ©emeinbefaffe unb jur

§älfte bem (Eigentümer ber $ütte unb

bem Söärter jufällt. Daburaj, bafs ein

Seil biefer Abgabe ber ©emeinbe gehört,

haben alfo thatfächliä) fyitx bie $mUt bie

Benu^ung ber SBeibe ju jahlen.

Die Sage ber 3« s unö Abfuhr finb

ebenfalls genau beftimmt. 2lm H». SCuguft

führen bie »auem bie »ölfer auS ben

höbern Sbälern: «JJufterthal, ©ailthal,
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aus ben SBIeibergeu, aus ben Däfern

ber .Uaramanfeu Sorbcr* unb Cberfraiu.

mitteift USagcn, auf bereu holjerneu 3 ts

bern eine ^trt öeftell ober üörütfe ange»

bvadjt ift, 8—10 Stunben, ja 2agreifcn

weit hinunter in bie 5Jud>n?eijenfclber.

(gefahren wirb nur bei $caebt, unb wer

in einer Ra$t fein 3iel nid)t erreicht,

rufyt bei £age auS. um am Slbcnb bie

fteife fortjujejjen. ^m iöud)roeijenfelb

werben bie itiften in lange Sieiben unb

immer hier Stbcfe aufeinanber aufgeteilt.

(Tin freubigeS Öefütl befchjei^t uns,

fo einen Staub von 4 bis GOO Göttern,

baS Eigentum hon 20 unb noch, melir

dauern, ju betrachten, unb olniebcnfelben

etwas genauer in Slugenfdjein $u nehmen,

gebt eS nicht ab.

AtUr finben leicht heraus, wie lüele

Stöcfe ber einzelne Bauet aufgeteilt bat,

ber ®runb ber ^orberjeiten ber Miften ift

mit ber SiebliugSfarbe beS Eigentümers

bemalt unb: So tnel Hüpfe, fo viel Sinne,

b. I?. io biet Wrunbfarben, fo viel

teilf?aber. ÜÖaS unS am meifteu feffelt,

finb tue darauf gezeichneten unb vom

ÜJlalcr jum leil gut ausgearbeiteten

Silber unb Sprüche. .peiligenbilber,

aHenfchen bei Jreubc unb Jlrbeit, liere

aUer (Gattungen unb Urteil, Käufer,

Äircben je. wechseln in bunter ftolge

mit einanber ab. Schriften in s
J5oefie

unb ^rofa ernften unb launigen SnfyaltS

helfen mit, baS Wanje märchenhaft ju

geftalten, intereffanter ju machen unb 311

verschönern. (Schluß folgt.)

— Berichtigung. 3Bit berichtigen

hieiuit (Sir. I, pag. 31), bafs Üerr Otto

©auter in (Srmatingen an ber (bewerbe

ausftellung in J-rauenfelb c 'n

für v o vutal idtc ictflungcn in ber o-abii*

fation hon praUifdjen Scbleubermafcbinen

unb Bienenjuch,tgeräten unb inSbefonbere

für einen gut gearbeiteten £ampiapparat

jur ©ewinnung von $onig unb Wachs

erhalten bat. Die ttft>.

CLCQCOQ0Zgo:XXXQQCXl)

|;::(XCCCÜCX:0.~J^

ans reinem ]'ü)wci}. gienrnuutdj$

(mit ber 31te tf c3c> e -treffe hergefteUt) liefere auch MefrS ^abr per Milo ix <yr. 5. Bei

Abnahme von 5 unb mehr .Hilo ti Jr. 4. 60.

jBiettenwadjs wirb an ^ahl«"fl genommen.
feines "2Öad)$ wirb gegen eine Entfdjäbigung von $r. 1 per Jlilo $u Waben

umgegoffen.

ferner empfehle

^ont0viil)md)^n (fog. SeStious),

wovon 2 Stücf in eine SBürfibonigwabe geben, ü ,vr. 5 per Rimbert. (45")

Jt. Cfcrnft in fmfmadjt a. ;}üvicfijee.

gm Srühiahr, nach, Umlogierung ber Golfer, Ijabe ju verfaufen: 1 3fä(fjcrftafte:\

18 jHctttc, Meberfufteiu für 12 "Waben unb mit 2 (rtageu für £>a:brahmen, 1 bito,

1-1 tSfitte für 13 'äiSaben, bereits wie neu, mit «lechnuten für bie großen itiaben

unb erfte (Stage öalbrahmen, fehr vraftifch. 3lllfällij|e Liebhaber wollen fic$ um
nähere ^uSfunft an 3. |krkrr in i"vijuiuiH| b. Clten loenben. (32'')
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^trtitrtliMltllAfi1»rt uerlouft je nad> 3<it unb GJeividjt jum greife

DtCUCnfUjUMUlUC 10» 10-14 (CS»)

Ulaturrrtjionrmc) fj. |i1cv?-gd)n>crt,
^Henjifteu (^Urgau).

Sic liEiieiifiljmiierei lim pfne, fac^r,
gritktii (§1. ©allen),

liefert ^imcnrooljnttttgui nadj allen »orfommenben 3)tafseu, einfad) unb boppel*

»anbtgr ©ingelfafteu bis ju ben graten ^afrillonS, ^ouigrdjfeiifcirmardiiiictt, für

alle SBabengröfcen paffenb, geräufdjloS gebenb, folib (mit unb o^ite guBgeftdl), fertig*

"Jläfjmdjen, alle Stmenfionen, ^täQtndifitriof} von Sinben, beliebige 2>tde unb breite,

überhaupt alle möglichen jur äienengudjt nötigen ©eiäte, 3tiettfttt>öffier mit ober

Bau, $1enenfi*tligiltn*it 311 jeber ^abre^eit, ^»n|)ma6cit au* reinem JüieuenioacK

ä ftr. 5 per Kilo u. f. f., jur Slbnalmie beften* empfeblenb. ((iO*)

tfenhen ($t. C&allett).

NB. <Spotf6iiri(i Jtt MtkanUn: ©ine neue ^ierftente, tfeberfoftem, boppeU
loanbtg, fomplct, mit Sla&men, für nur gr. 30.

Obiflcr,

3£egen überaltertem söienenfianbe »erfaufe idj über bie Sdjivarmjeit

^rainrr-|latnrfri)ui»init( ä 10 |r.
Unter ein flilo $ienengetvi$t h»irb feinet nerfnnbt. (701

)

(ßuftav Pftf, 3mfcr, Itlmjilmi («t. Xurftau).

(Sine größere Partie, 15 ^funb b,altenbe oerfauft 311 $r. 1. GO per etütf, bei

10 ©tücf ftr. 1. 40. (71)

*Wtt&. Stoff, ^Icrfinuivcufabvif, ftitltte lt.

SJnciclctte, toenig gebraucht, erprobter Seidjtgänger, IranftyettSbalber ju oerfaufen.

£s würbe attrfj edtfer Lienen!) 011 ig tu fattfd) genommen. Offerten beförbert bie

dspebition biefe« iölatleS sub V E 34. (72)

<««*U<%it4-* ftäberftiftem, mit einem §onigraum, jur 3eit prämiiert, luegen

gnjUrctfnUF, Aufgabe ber 3«^t liiüifl ?u uerltaafrit. 3id> ju metben bei

mit ber 3Uetfd)e=
x
l>refic auö reinem bjefigen 2Menenn>adiä Ijergeftellt, SürK^efermafj,

empfehlen ben Herren $mfern jur Slbnatyme beftenä. ^reiö per Äi(o %v. 5. SBer*

paefung jum ©elbftfoftenprete. »ei größeren Seligen entfpredjenben Rabatt.

(44
1
) 1ß*bv. ®xtbev> ^icnctuiicljtcr, ^tylljulüfu, f Ijulttinl.
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#krkrainer JUfnHriri
eigener 3udjt liefert

laljaitU fC0lit, 99tenenaüd)tcr in gigami, Dbcrfrain,

unb jroar:

/uo tu« g>fifliiittfrto[ft ^1. Dualität 12 Warf
j

un
j
ranIin.

t

ft<fffl8«floA, bab. SBereinSmafe" 14 <RäbjnV"< fe&r botlreia), 15»/* Wart
unfranfiert.

3ud>tftf)ni«rra, auf 7 befefeten 9Utym$en, bcutfe^c« ftormatmaft, 10 Warf un*
franfiert.

tlatnt rdjioarm mit über 1 flüo »ienen 9 9Mar! fran!o.
Dbige 9tä$md)enböller in jebmebem abgeänbertem SDiafje.

Entglitte grätig unb franko. — getonte glnkunft parontiert. (34»)

au« reinem SBtenenfcacfiS, mit toor3Üglia)em (Gepräge, Diefaeb. prämiert,
liefert: L ganj bünne, für §onigföftren, ba« Kilo gr, 6. 50,

II. bünne, für ben §onigraum, ba$ Mio <yr. 5.
III. btcfe, für ben Srutrauin, ba« Äilo Jr. 5.

Sm^tn 311m Sefeftigen ber Äunftmaben an bie 3labmen, 20 GtS.
ba8 ©tücf.

Stints 5»<ti<iiw«öj5 wirb an Bähung angenommen. (28
4
)

siibtorf, im, ©cbmeij. j, & Stewart, gng.

(67«)

imen

in

«Enniger

unb

fjoniflMdjftii.

^rdsfiotiront amfis unb fröttfto.

ifoljrtmi gmuuamt,
iprmjlrr utiö famptR

i'miikn a. £lt»t* (Manton Süric^).

Digitized by Google



131

gtnttftMlrl-

lmg 3riridj

2 erfte SJ3reife.

iüfintflöfn

iDiplcm I. Klaffe

gllf*rii»ril
Diplom L Jrtaffv

Itfti
Xiplom mit

I. $rei8

L $rei&

«Ii«
2 erfte «reife

iTorrrntrun

Diplom,
tefeatOc unb
©elbprämi

CfTU
Xiplom

L uiiö II. StUtl^t

|Uilt)j£|li„|üii!tEra

Fabrikation
von aüen

jttt eßienenjudif nofiqen (Beraten.

ir^rei«"

£bren*Xiplom
L Älaffe

ilrinbHig

* erfte «reife,

filterne WebaiDe

gtpprrf»|l

Diplom L Älaffe

(Melbprämie

•ffa
(Ät. ©t. ©allen)

Xiplom

3j|iffctiffi
Diplom

Xiplom L Äloffe

Pier

L ffaiffe

II Ucr 500 gimigftylettfrtrti Im tfetrifb.
^Huftrierter ^rei^Äourant gratis unb franfo. (488

pilljeim Bittnglfr in fluntfrn bei ?firi$.

fiürntlmrr unb Imitier Öirnriu
2)ie Ibatfacbe, bajj in flrain unb flärntfien ieben $eibft 31t £uuberten ber be)ten

33ienent>ö[fer beut ©c&toefeltob 311m Cpfer fallen, beiuog mieb, fa)on im £erbft nadj

borten 3U reifen, reo ia) eine grofee Xngatyl ber fcböuften Golfer bei forgfältigfter

2luStr>abI erftanben unb bie id? beu tit. Smfern als r>or3üglicbeö 3"<^*>«atecial befteng

empfehlen fann.

Der ^rei4 beS ßriginafftomes ab bier ift je naa; ©röjie ber Söobnung
2ft. 16—20 bei nur bübfeben, beft auägelefenen SSölfem.

$Henen3ud)ir<eicine genießen bei gemeinfamen Ü^ügen entforec^enbe ^Jrei§=

ermafeigung.

Sie Lieferungen beginnen anfangt 3lprU unb jeber Senbung wirb eine

genaue Öe&anblungäamveifung gratis beigelegt.

iHuf bem 2:ran«vort oerunglücfte Golfer »erben erfetjt.

3m 3Jia» unb guiti gebe audi fräitige ^orrrfjitiärme reiner Ärainerraffe ab 3U

3fr. 8—12, je nacb 6rö&e beS ecbnmrme«. (21
4
)

3ablreic6en SJefieUungen etttgegenfebenb, empfieblt fic& beftenä

3. (gntft in ÄÜgnattlt am 3üncbfee.

Diplome I. i'tlnfTf

:

SBäbendloeU 1885. «nbelfingen 1888. llfter 1891.
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üra^tgefled)te
in aßen ©orten, rob, utib »erjinnt, liefert (47")

SJÖ. öcft, Spengler, gluntcm^Üri^.
(sbenfaUa liefere §imnfludjt & 15 9t».

nad> djemifdjen Unterfud?ungen ber Herren ^Jrof. Seifert, ^Jrof. Äoffel, 0eb.

§of'rat Dr. ftrefeniuä, $roi. Dr. Kämmerer, |eu« lerfrUr |i*tr, »el^ri «r
§inn Iii #rid)t> Hill ßliilrnfäftrn fammrln, empfieblt al*

uuUftätibtgctt uttb billigen (yrfntj für #utterr)orttg

Dr. © £oUcmuö, gdjroeijer JrurijtiniRfrfabrik.

gm" r>dt 7 ^Mrett 6*i1ens 6en>ä6rt. (14
7
)

Anfragen um Sütefte urtb 3*ugniffe ^mfern, Lüftern unb greifen

an ben ©enaraloertreter (SrOra §ttjffffr in §Üridj.

i ober an bie 25efcofiteure : THarau: ©loor^Stcbenmann; "Sern : Äarl ^paaf,

et. Stietfdji; ^i<f: ©b. iöartmann, 3t»otb/fer; "Surgiiorf : ©ebrüber 2>ür,

S. unb 21. Sßibmer; (fflftc.au: StamnvSdjmib; (Häg : ©»iu>r, Äonbitor;

chnbradi : 3H. Steffen; cOoftorfüttÖcu : ö. £anbfa)in; o"»ro^fjödjftcttcn : Xb,.

i
|

gaefd}; ^eüf: üb.. Veclerc &Go.; ^erisan: fid. Sobect ; ^erjogenbu^fre : .

©ottfr. Äüofer; Mttiken: ^aulftueter; Araöoff: Ä. SBütbjtd); Seutwtf:
Robert Kaffcar; ^irfjfciiflria : 3He^er--2Jrunner; JlUf«: 3- Änüfel, 6. 9Ugg;

^Icndjätel: 21. Zimmermann; Hütt: 2Beber-Stucf» ; $t. Raffen: 23aum*
i gartner & (So., ©glatter & (So.; ^ototfjurn: Äaufmann-$>uber; So) äff-

Mauren: 6. Mua), 6. »rubpaa)er; öTpun : 3. ©d»meijer, ^Öafb : ©. $e&;
"2&tnt«tl)nr: inigenberg }. ©teineef, Üßttme Jreunb; ^Önf: Cmil örunner.

1—

||tÖ0r ^UrlUJltril, a*encnäüd,ter in gdjudjW C*t Sujeru),

verkauft bie tum iljm unb nnoern £Henrn?üdjtern erprobte unb auf» $tfit bcfitn-

brne £öfung für bie lririjtriic (Entfernung, ber jftun|ttoaben non ber Itlittt-lionnii-

»reffe. fJrris wer flafdje mit (Kcbrauttjeanutcifung fr. 1. 80, roeldje ?ur g)er-

jutlung non 8—10 kg |ttaben ijinreidjt. §ti llbnatjiue non roemgftens 10 ftafdjen

fr. 1. 50 per §tü*. geuflntITe jt etjen iu gtenften. O 30!^

JBiUiflftc Cbcrfratner Lienen
(garantiert rriue #afit).

lifldllirilHÜ
-riainafftotf mit »orgüglidier Königin famt 23rut unb £onig, fel?r

yvufyumu
tjotfreieb, Don meinem im erften 3a^re 8—8 ©djroärme fidjer ju er»

matten finb, mit "/* aan J »ollem Söabenbau unb beften-3 oerpadt fix. 14. —
|trima Driginalftod mit »•» bis

8
4 »ollem ißabenau^bau „ 12.—

Starre Itaturfdjttiärmr im «iai „ 11.—
„ 3uni „ 10. —

iuntigtmtim biUici^
SefteUungen finb au

(Otto Jüölfling in De[(fps=©fierfetain ((Ölterreidi)

ju richten unb 50 0
/.i

sJttt}ab.luug beijuia)Uejien, 3teft 9iad;uabme. (35*)

§ti geileltungen über 100 ^r. 5% ftatratt.
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p Pndienwren- unü giinftonüfiifiilirilt

toon

$rrma«n $rojU'0 Söbite m Äffin, Inrgau
(üormals german» #r*0le),

empfiehlt ftd) ben 58ienenjü$tern au<$ biefe« 3ab,r jur Lieferung r>on

au« nur garantiert reinem unb mo&Jriedjenbem ©ienentoaä}« tyergeftettt,

für SBrut: unb #onigraum,

per jtüc* gv. 5» —
©rofie ^reiäermäfjigung für bie Xit. 93ienenjüd)tertoereine bei @ngro$*

Segügen.
@ut gereinigte! SBienenmadjä, alte Jöaben unb SBabenabfäfle werben

ju tyÖd)fiem greife an äabjungöftatt angenommen.
*$Safohettöen jum SBefeütgen ber Söaben, per ©tücf 20 (5t3.

2luerfennung8fdbjetben aus allen ©egenben ber ©djroeij, £>eutf<tylanb$

unb ^ranlreia)« über bie SJorjügltctyfeit unfereS ^abrifateS.

prompte unb forgfälttge 99cbtenung.

NP. 3)ei ieber ©efteUung finb bie $imenfionen ber ffiaben (£itye unb
breite), refp. ba8 ©Aftern genau ju bejetdjnen. (26

e
)

atmatttt,

üttnßmakrttfabfib tOiUftingm bri Pmtertljur
empfieblt fid) ben tit. Vereinen unb 83ienenjüä)tern jur Steferung toon

gtttttftttmtnm
au* garantiert reinem unb mob>ted)enbem SBienenroaä}* ^ergeftellt, für »rut* unb

$onigraum. Engros-Sejügen grofje IJJretSermäfugung.

SRein grojje« 2Öad)3lagcr unb ßinridjtungen geftatten mir foforttge Sieferung

auä) ber graten Quantitäten. Sei öefteUung «ngabe ber fctmenfion. »efte 3eug*

niffe bon Vereinen unb »ienenjü^tern.

|>er uu|ri#e ^tenenftorß.
Diplom £tßer €lafle ©noerbe-Äu«(lcllung ffu|ent 1893.

it in Ufar 1891. ©rfter $)rciß fltyent 1890.

Offerieren fa)öne beftfonftruierte CnUttfrerhärfr*, 25, 30, 35 unb 40 cm 1)0%

unb 36 cm Sid&troeite mit jwri-, btti- unb »ittrtagiaen StuffaljftiReii mit V'

men nac$ 33ürfi--3efer unb boppeftem 2}ooen&r?tt. fiiefern auc$ Gt?linber, won

40 cm Si^ttoeite in obigen §btyen, rote einjelne V» Stammen unb Sluffafcfiften für

©lodenförbe. |iltiisig |ir frljanllnnB mirD brififlf|t. ferner fenben mir praftifd)e

»ienenengeräte, alS: ^audjmardjinen {©mofer), $HeiienOürfl«i, neue ga?on, |i6-

bcAfungomeffcr, ^dnigungstntfjr« unb Jftrümen, -fcorbmfirer, emfadje mit .peft,

^aßenjangf tt, grofec unb fletne, unb $$Mtt. $reiSt>erjeia)niS gratt*. 5Recb>

geitige öefteUung unb Angabe ber $ofc ober »ab.nftation erhninfd)t. (5
5
)

litalter« (fiujern.)
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^Fabrikation tum jBicnengeratrdiafleu
(43*)tum

(Smpfeble fämtlid)e für bie öienenjudjt nötigen, mit (Garantie öerfertigten 0c»
rate: ^cfifi'uömmi leinen. H&beAfnitflsmeflrer, 3Winifliii!{|5tHefrer, boppelt unb ein*

fadje, Sttbmrtfet, fangen, /mimen, ^Umfjmardjineii, 2Öa&ettaitflte$er, 3Wt*r-
fjefdjirre, l&etfeffiäfifje, durften, £<f)feter n. i. ro. befter, jmecfentfprecbenber Qualität.

%0f W i r ö eru erkäuf e r n br&rutruörn Rabatt.
TL^ ^lrci» unb Diplome: tfnjern 1800. f3ern 1889.

6 mit y*ei* gekrönte Siylome!

Fabrikation tmit tlirnrncirrätfdinftrn

3. ©. Sdjärcr, ÜWeffcrf^micb unb $iencn$ücfyter,

JUltttkivdj (Ät. Stbaffbnufen).

(Smpfeble meine mit (Garantie ielbftuerrertigten Geräte: $tal)lM*abrttffingen,
Abbrililmtijeturirrr in »erfd)iebenen formen, ft orlnnrirrr (einfach unb boppel*

fcö>eibig), ittirtuttßöm f ITer, Abftnnbftiftenma&, fiottiajjnljncn mit 30 bi«

40 mm *}id}tmeite, Abiuirrijbüfltrn, Kmtrinuarrljturu ic. jc.

«n SBieberuertäufer unb ^ienenjudjtfurfe bebeutenb Rabatt. (54
s
)

Hoijm, Jkuniur, $p«njfer, Dietnnjl (latgau),

liefert |iugloihfihirittrf bretteUig, k 15 Stp. ieber «Maßangabe,

futtertrbge t>on 6—9 cm., per etücf 15 s
Jip.

Pampfujadiördjmeljcr ä ftr. 10. (46-)

§onigbiid)fen t febj gut fdjtie&enb,

3nb>It: V* V* 1 l
1

« 2 2 1

/» 3 4 5 Vit 10 12'/s 20 25

^retä p. Stücf 10 10 20 25 30 35 40 45 50 70 80 1.— 2.— 2.50

„ p. 10 „ 80 00 1.G0 2.10 2.70 3.- 3.504.— 4.50 6.50 7.— 9.— 19.— 24.—
NB. .bitte um genaue ilnaabc bei ^oft- uub $ta^nftation (beutltdje «breffe).

fabrtlurtfoti mm gbnmgnrÄtft^aftett
U'tltan9 rU'I!ung unb lleiidjnttl 1887

JRelfrrfdlraicrlnMiw

bon

(Ät ^üridj).
Pari» 1889 Silberne ltteUniUe

(Smpfeble fämtlidje für bie ^öienenjuebt nötigen, mit ©arantie verfertigten (Meräte

:

UCbbemfnngsmeflVr, StetniflUUfjsmeirer, äriidteil
,
fangen, cinfad>e unb boppelte,

-norbnu'llYr, Jboniflfpaten, *Uwdjraarrfjtnen, ^clbcnciiirtU'fjer, Crnttortröac, :vnttor-

fTafdjet!, Beireffiäfi(j, lieftäitber, dürften, Weier, «ftöutr^uf^anbrdjti^, Sditen-
bermardjineü etc. de., ^dlmanenfebertt, fo lange Sorrat.

Gliben pieberoerhäufern »nbntt. ~M (42°)
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ItutyuttUtne*.
Öienenjüdjter, welche biefeä ^rübjabr von mir Driginalftöde auS jtärntyen

begießen wollen, erfud)e um balbmöglid)fte ©inreidjung ber Aufträge.
3)er Stocf foftet je nad) ©röfie unb ©tärrc 16 bii 20 ftr. ab Styn*

barb. ©rötere Sejüge oon Vereinen unb privaten genießen Ermäßigungen.
3)a id) bie ©töde in .nanubeu perfönltcb auälefe unb einlaufe, bin id) im
galle, ben toeitge$«nbften Slnforberungen ©enüge ju leiften.

SJerfanbt mit 9iad)nafyme, feine SJorau3begar)lung.

3ä) garantiere für glüdlid)e Anfunft ber ©tötfe auf ber ©nbftation,

(eifte ooUftänbigen (Srfafc au fälliger £ran«$>ortfd}äbigungen bei umgeb^enber

iReflamation.

2)en Aufträgen ift bie genaue Abreffc beS SJeftellcrS unb ber gelegenen
$of> unb SBar/nftation bexgulegen. 25ie Ablieferung beginnt mit Anfang
Abril.

2)a bie £ärntb>erbiene nid) t fo gar fd)warmluftig, bagegen eine weitaus

beffere §onigfammlcrin ift ali bie ©iene auS ber Ärain, fo erwarte, geftütjt

auf bie iräbrenb meiner fed)3jäb,rigen %f)ätigfeit in biefer 3kand)e erworbenen
reid)lid)en (Srfabrungen unb ^rimareferengen, bafj mir ba« 3utrauen au*)

Weiterhin gewahrt bleibe. 3d) werbe mein WögUdtfteS t^un, baSfelbe aud)

fernerhin gu erbauen. $öflid)ft empfiehlt fid) (36*)

$ nn barb (ftt. 3ürid)), im ÜHärg 1894.

Alltnt gurtji.

(ßtoße ßtcnenjudjt,
Äbniötnnrniudit mit Au3War/l, 93erfanbt öon r t int u Italiener unb \)iefigm

hinten. ftuuftumlmt-i/nlirihrttio« aud äd)tem ötenenWad)« oon

3» Rubelt in Harburg
empfieb; It

:

ieit
©in*befnidj-
tete Königin

Ortnunnn
'/* Äilo

§djmarm
1 Kilo

fr- &r.

16.—81. 9tßi 7. 5() 14. -
i

20. 10
1.—15. 3uni . . ... 7. 50 13. - 19. -

16.-30. gutti 7- — 12. — 17. 50

H. 50 11. — 16. -
16.—31. 3uli 6. — 10. — 14. 50

1.— 1"). Auguft 6. 50 9. 50 13. 60
16.—31. Auguft 5. — 12. 50

Äunftwaben, befannt bura) (*cbt§eit unb fd)bne Ureffung, ^r. 5. — Da« Kilo.

— Rabatt ben ^mferoereinen unb Engros-Herfauf. .JranSOortfoften gu Vaften be*

(Smpfänger«. (Sine umgeb/nb gurütfgefanbte tote Königin wirb gratis erfefci.
söt-

gafc>lung gegen Wadjnabme. Ecutlicbe abveff« unb Angabe ber näd)ften SJabnftation

erbittet (49*)

fjul>*U> Horburg («t. «argau).
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(63'

fidjer roirfenbeS SWiltel jur ©erubjgung ber Lienen unb
ginn Srtmtt gegen S9ienenftt$. SHad)t anbete Sd)u^
mittel, tvie Warten, Soleier, öanbfct/u^e unb pfeifen

entbehr lieb. $rei* per ftlacon jr. 1. 50. Söieber*

üerfäufer erhalten 2."»°/o Rabatt bei 9Uma$me t»on

fcenigftenS 10 ©türf.

ffhtimnl-finrhnl s<öen $auIbrut na$ £Mert, fo.
i ijiimui ituiuui aueanbcrn tn ber SienenjuAt
t-erroenbbaren <t>emifcf/en ^robufte.

Diplom ii Irr biriri»irtftiHli4ri *Mtrlii| 188«, frn.

<& gtoter,

djetn. iuDoratorium in Uirrinqarteu ("JUrflau).

Der lotbhnttet.
«ine gemdiioerfläiibndje, reidfiUitHri»rte Unfeitunfl für

rationelle ,sor&Diciinuu<fit.

herausgegeben üom ^mkcrnrrcin Cinern.

Stellungen ftnb ju rieten an $errn (64*)

§ ltdjCl*, ^ete^onbeamtev, gujfrn.

Jluf betoorftebenbe oaifon empfehle ben Herren Ämtern meine

#ttigftfCen&tfm
nadj neuefter jtonftruftion, fiautaheil el. t»ud) i i-tt. fomie fämtlidje in biefe Orange
faaenben Hrtifel. (65»)

^rtholi i)ubcr, ©fpenglcrmeifter, <Ober-0*-titfdöc».

Original Trainer -Sll^eubtenett
»erfenbet üerpaeft unb poftfrei unb jmar G)riflinafftö<fte, gut beöblfert unb fcfytoarm*

tüchtig franfo ju $r. 17; "SSaturMjroärme mit 1 siilo -Bienen franfo im 3)tai

ju gr. 12, 3uni ftr. 11; Sj&feaer mit V* Äilo Lienen franto im tfpril gr. 12,

SJtai %x. 10, §mü 5r - 9 I 3*4tW*iti«W* franfo im fllärj unb s2tpril ju gft. 8,

SDtai $r. 7 1
/«, 3uni gr. 7 unb 3uli Jr. 6 1

/*. ftür gute Stnfunft Garantie. Sei

größerer Slbna&me 9tacf/la&. «JJreiSliften gratis. < 33*)

^oljaiUt Mt^t, ^teiten^ücfiter in &ptg, Oberfraitt (Öfterr.).
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WtT <&efl« lefen!
|LUe gtenenfeeunbe, ureldje 1893 bte volle ffahres-gtanjnaljme ber gNetringet

$trnen?rttung befahlt unb bagrgen nur ben fyalben galjrgang (6 $efte) erhalten

ijoben, jtno Ijofltdjß unb brtngenb erfunjt, iljrt |lbrefle aefl. umaehtttb beljufs ge-

metnfamem ©ergehen gegen ben Ifeljlbaren ?u fenben an (66)

9Jebaftor Stober, 9lteberrteb.

(gt. $S£ffl)cmpfiebIt:
*

lunüiDttßcn aus reinem glftenenroadjs
mit ^eflJatnpreflV gemalt unb bon ben Stetten gern bebaut, unbe^nbar unb be8*

b,alb otyne 5Dratyt antoenbbar,

per <ilifo ^fr. 5, 6et 4 <£Ko ^rannojnfenbung für bie Sfimih
(£ !) c m i f rf) e ^tofcwite jur mämpfung ber gaitlbtnt.

iläijrfaijimfdjjing a«« Bereitung bon ^nnigtoein.

Jjiol frudft 4 JLpifttgo ftabft

alä (Srfot ber $oBen jut 2tei6|üttetun9

Ijoniggläfet, ^otugbudtfett, 4)ortigettRttten.

SM« nitti8en ^t£ttettger&tf(§(tff#t. (56')

iPp^nttttgrit unb Hä^tn^en aller $0mt

ans «nr garantiert reinem fdpreeij. ISienenniadjs für 93ürft«$Srutraum, mit ber

SR i e t f djeprefje für £onigraum (möglia)ft bünn), mit bem ameri tanif djen
2Baljtoerf bergefteat, liefere audj biefeS Sabr nüeber in beliebiger ©röfje, perÄtto •

3fr. 5.

§d $e?ug non 4 $Uo Frankolieferung burnj ble gdjroeij.

Sitte anbern SRafce als Sürti finb in cm anjugeben.

Steine« IMenenttiadis, fowie afte 33aben taufe ju ben böd&ften greifen gegen
bar, ober »erarbeite fola)e3 btttigft ju Äunftioaben für 33rut* unb öonigraum.

Unter 3ufidjerung prompter unb forgfälttger Sebtenung empfiehlt fidj b,öfliö)ft

PUIj. £ctd>rrr, SMenenjüdjter unb ßunfttoaknfabrtfant,

(57
8
) «am* (6t. Satten).

SBielfad} prämierte

bie fdbtoerften, beften unb bittigften, liefert in 3a&nrab* unb griftionögetrieben

^oUißer, Spengler, &iirttgerftrafje bei Mar au.

(§3 wirb }um £eil «jtattig an 3ablungdftatt genommen. (58°)

©benbafelbft ^omQkeflel gum SBerfanbt. "Sfce
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3taftenifdje
liefert

Stlöfo (Smlletti, ßienenjüdjttr,
Ät. fcefftn — fttntto — bei fiocarno.

3«t in Srndung

i

Btfta&ltlt Stfiivärmr uon Srfimätmf oon StAwärinc «on

Königin '/i ÄiCo 1 ftito IV«

fit. *r fit,
irr.

6. - 18. - i.'i>.

8. - 16. — 21. -
1.— 15. 3Wai . 7. 5<» 15. — 22. —

16-— 3 1 7. 50 11, - 21. —
1.— 15. ^uni . 7. — 13. 50 20. — 2G- -

16.— 30. „ . G. 50 13. - Ijs. — 25- —
1.-15. $uü • G. — 12. — 17. — 24- —

16.— 31. „

1.- -15. Sluauft

5. .">(> 11. - 15. 50 23- —
5. - 10. — 14. — 20. —

IG.—31. „ . 5. -- 9. 50 13. — 20- -
1 .—15. ©ebtember . 4. 50 0. — 12. — 18. -
IG. 3 0. 4. — 8. 50 12. — 13. 50

\.— 15. Dftober 4. - 8. - 11. — 13. 50

10.— 31- 4. 8. - 11. 50 15. —
'üerfanbt uon S imiginnen unb ©cbibärmcn per ^Joft f va nf o.

unb umgebenb erfejjt. iRcittbett ber 3t äffe unb Jranebiut tuirb garantiert. 3 uc&t

nadi «tuStoabl. — Iki bebeutenben deftcllungen 5, 10, 15 unb 20% Siabati. Se*

jablung burd? Maebnabme ober ^oftmanbat. — prompte unb fldwilJVnbaftc ^üebienung

NB. ^ebe beqrünbetc ^cfdbmetbt wirb ftetS berürffiebtigt unb fofe-rt erlebigt.

! ! TOn« Iiittet ixt urvfitrfr*« ! ! <39<>

¥9 *ü

iki unterjeiebneter A-irnia ift uüeber vorrätig von beut befaunten cdjten tübi-

fdieii "21oljrjU(fter, febr geeignet ;ur iMencnfüitcnmg, in beliebiger iJadung jum
greife ^on 3hr. «5 100 <äifo frei ab .imid.) gegen «aebnabme. (Go ;

)

gtaiunann-ftcn \\ (To.,

©ebütjengaffe 3ö, 3üririj.

DopeliuanMge ffHodunkörbe
mit 40 Siter Sntyalt, fauber unb folib gearbeitet, liefert biUigft (62*)

JMavbaci), 5Menenforbiitadjer,^ ffibcrebcrfof, jöobenroin.

Seranttbortlttbe flebaftion: ». $ölbi=$raun, fiebrer in 9Utftätten (6t. ©allen).

Setlamat tonen jeber «rt ftnb an bie ttebaftion ju ritfiten.

$rucf unb «sbebitton bon ©auertänber & Gomb. in «arau.
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(Drgmt i>er fäm\}tx\fätn Iferef» ffir §itnenptdji

§eraudgegeben üom

herein rdj****tj*r. #tro*ttfr*rotfr*,
— - -~ " "—: - = — =- — —

«rfAeint monatU* l—l»/i»oaeu Jtart. HbonnemenMprei« für 9H*tmitfllieber be« (KrauSpeterii<l>en

herein« JJr. 4, für ba» «uSlaub 4 Wort. - <B teerten nur OafcreSaboniiemente angenommen. Eteielben
flnb viabrejiteten an bie Äebaftion, $errn «eljrer ®8lbi-»taun in attfldtten («t. ®t ©allen). —
ftür ben sfiu^hanbel in Sommiffion bei 8. ». €>auerI5nbet & Komp. in taran. — (Enriitfuna«*

Rubren für bie ^etitjeUe ober bereu «aum «o Gt« , für ba« «u«lanb 30 5t8. 8orau8bejabJun3 . — »riefe
unb (»elber fr a lifo.

31 XVII. 3(aRtg. M 5, Mai 1894.

3ttf)att: Äu3 ben Ser&anblungen be* 3 e«traIöorftanbe«. — tfiltaloeretue. —
SBefyanblung tton „Honigs unb ©djttmrmftöden" in ^onigarmen ^a^ren unb tratet«

atmen ©egenben, Don ©pürier. — $)ie Äunfttoabe, »ort Sen^err. — 2tu§gebaute

ffiaben ober SRitteUvänbe im Jöonigtaum? uon U(r. £tebertyerr. — (Erfahrungen auf

bem Gebiete ber ötenenjud&t, toon 3. 9tuftbaum. — Sinb ben @$tr>ärmen als Sorbau

fertige ober Äunfttoaben ju geben? von Weier. — Neue $onigfdjteuber , öon s3ieu*

&au«*2)ucarb. — Stunbföau. — Slptftiföer iRonatSberi^t, DonÄramer. — Äatenber

für Äorbbienenju<§t. — 3lu$ 9tab. unb Jern. — Slnjeigen.

I. $urfc unb Vorträge.

Äurfc mürben brei red^ettiß angemelbct, t?on ben ^tliafocreinen $"9/

Söict unb ^(ppcn^etk^mterlanb (,'pevtöau), unb um Vorträge haben fid)

16 Vereine beworben.

Sämtlichen @efuä)en mtrb entsprochen, jebod) mit einer (Siufdnänfung,

bic babttrd) motiviert ift, baß bie bicSfälficjcn Wusilagen bebeutenb I>öl?ev

gehen alö ber betrag, ben mir oom SJunb ermarten bürfeu.

($$ vergütet nämlict) unfere Maffe nebft beut vom Wittib oorgejchrie*

benen .ponorar von 10 ^r. pro Vortrag unb 15 $r. per fturStag an

Reifcaustagen nur baS C5ifenbaf)tibiUct III. klaffe retour.

Oriltaloereine finb freunbüchft gebeten, ber ii>ereinSfaffe burd) bie

y&aty ber Referenten nid)t all^ucjroße Oieifefpefen 51t uerurfadjen.

II. C^ertdjt^tag über bic Ötcuenfchrcincr.

£cr Anregung bes ferner Vereins, über gemtffe $icncu)dnctner

einen (Gerichtstag 31t ocranlaffeu, null ber ^orftanb in ber ^eife geredet

merbcu, baft er tjicmit an fämtlict)e SBienenfreunbe, bic glauben, ftrf> über

mangelhafte Arbeit oon ^ieneufc^rciuern befdjmercu ,',u bürfen, bie (£in=
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labung ergeben läpt, ihre öefdftoerbeu unferm Slftuariat einzureiben.

Wiefel be get)t fobann gur Prüfung an ben $orftanb be* betreffenben

ftitiafoereins (ber in ber 23eftf)merbe gtt nennen ift). 5)fe ©efdjtoerben

mit bem Jöefunb ber ftiliafocreinc werben ber näcbften Delcgiertctwerfamm*

tung in 3ürid> 3ur ^efdjlufifaffung unterbreitet werben.

III. „iöicticnbatcr".

3ämtlid)c burd) ben herein föwetserifcfjer öicnenfrcunbc wrai fdimci;

3eri)*en Ianbtt>irtfct>aftliet>en herein 311 Jr. 1. SO bezogenen (Srcmplare

finb oerfauft; bagegen ift ber „$icnem?ater" bei ben Ü>erfaffern ju

3fr. 3. — erf)ältttd).

Jtfialperduc.

Dem „herein fcf)mei-;erifd)er übienenfrenube" ift als* Bfifiafoeretn

beigetreten (fiebc 3eitc 71, $al)rgang 1894):

7:i. JJemn $teittal, (Amt $rutigen, «anton iöern) 20 iüfitgtieber.

^räftbent: Xrummcr, SJtotar; 9(ftuar: £>egi, ficfjrer.

armen Rubren utt6 fra^farmett <|e$eu5<m.

(Referat bott §. SpiU}ler für bie ©anbetöerfammtung in ülarou.)

^etut nad) einer iRcibe fdilecbter $a$re neuerbings ber

haften fcJecrc bem iöicnen^üdjter entgegenftarrt, wenn

feine auf« neue Jöienenja^r gefegten Hoffnungen mieber

ju uid)te 311 werben breiten unb bie Slusfidjt auf eijte

nur befdjeibene fltenbite für betr ßrfafe oon Kapital,

$eit unb ^?üt)e gering ift, bann ift begreiflich baß er nad) SOföttefa unb

©egen fucfyt, um fid) auf biefe ober jene s
?lrt für bie ßufunft einen be*

fdjeibenen ©rrrag 311 fidiern. (Sinnabmen formen ieboct) nur auf zwei
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©egcn ehielt mcrben; entmeber bind) ^crfauf oon <2d)mÖrmen refp.

Golfern ober burd> $erfauf ton .ßonig. £ieft er mm irgenbmo etma«

oon „ftonigftöcfen imb Scr/marmftörfen", fo liegt für itin ber ©ebatife

nane, e« (äffen ficr; biefc Stüde ic nad) ©unfdj ergeben, e« braudje nur

eine entfprecfyenbe $el)anbtung einzutreten.

Söefeljcn mir im« einmal bie 93elmnblimg ber beiben Slrten oon Sttftfen

etma« näljer! ©ir müffen babei 511 ben ^eutfeben in bie ^er)re geben;

beim bie ^ranjofen, (Snglänber unb Wmcrifaner fennen bie Einteilung in

$)onig* unb Sdnoarmftötfc nid)t. 9hm ftebt einmal feft, baf? Stötfe, bie

nid)t fdnoärmen, alfo mit ungefc^m achter Äraft bem Sammelgefdjäft

obliegen fonnen, iin allgemeinen am fyouigreidjften, alfo eigentliche „£>omg*

ftötfe" finb. ©er alfo auf foldje Einarbeitet, mirb in benfelben alle bie

SBebingungeu oereinigen müffen, meldte ba« Sdjmärmen vergüten tonnen.

Alfo:

a. junge iTönigin, meil eine folefye in $otgc ifjrer ^'eiftungöfäliig-

feit im ^olfe ben ©ebanfen an einen @rfafc meniger leiert auf*

fommen läfjt;

b. menig T> robnenbau, ba ba« ^orftanbenfein oieler Drofmen 3U111

3dnoarmen neigt
;

c. oiel s}Slatj unb gehörige Lüftung, bamit ba« ^olf meber an
s$lafcmangel leibet nod) buref) 511 große .ftifce belaftigt unb 311m

Stocfe f)inau«getrieben mirb;

d. ftarfc« &<olf, bamit eine möglicf/ft grofie >)a\)i oon Arbeitsbienen

ben 3egeu einju^citnfen im Staube ift.*

$ür bie 3d)marmftöcfe finb natürlid) mit Au«uafmtc bc« lebten

fünftes bie gegenteiligen $cbingungcn nötig, alfo:

a. ältere Königin,

b. oiel X)rolnienbau unb

c. ^efdjränfung be« Maume«; ba^u foinint ferner

d. ftüttern in tracbtlofcr Qtit unmittelbar oor ber 2cf/marm*

periobe.

3u biefen, mein* ober meniger au« ber Theorie l)erau«gemad)fenen 2$or=

fdjriften gibt nun ©erftung nod) eine „miffenfdjafttidje" Anleitung, bie in

menige ©orte jufammengefaßt barin beftebt, bap man ben 31t .ftomgftötfen

beftimmten Böllern beim .*perannaljen ber 2d)marmperiobc bie bebetfcltcn

S3rutmaben entnimmt, um fie gegen offene iHrutmobcn au« ben Sdnoarm*

* Sejügliä) biefc* fünfte« flehen jttmr bie ftnft$ten anSeinanber, ba eine

grofec 3abl beutfd)cr ^rnfer gerabe in ber »rutbefäränfuna, — «bfperrflitter — ba3

betr. Wittel jur (*rbölnmj| beä ^onigertrageS erbltcft.
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ftöcfen au^utaufdjen ; benn auf biefe Reife wirb nad) feiner befannten

X^coric in beu .^onigftöcfen niemals eine Stauung beö ^utterfafteg ein-

treten, ba bcrfclbe bei ber ftülle offener Brut ausgiebige £*erroenbung

finbet. Umgcfetnt mufe in beu, ber offenen Brut beraubten Schwann*

ftötfcu eine foloffale Stauung eintreten, bie ^ur 9Cuf^itd>t einer SlJenge

oon Trolmeu unb ^ur @rrid)tung oon frutterfaftreferooirS, b. b. Königin*

gellen führt.

prüfen mir nun biefe Borfduiften an £>anb ber Erfahrung!

a. Königinnen, ^d? ^abe biee ^ar)r auf einem meiner Stänbe oon

11 Elfern 13 Schwarme erhalten. 10 Stötfe hatten junge

«öui ginnen unb oon biefeu fdnoärmten 0 unb 3war .') berfetben

jmei mal. Ter elfte Stocf, ein umlogierter K r ainer Original*

ftoef mit alter Königin febmärmte erft, nadjbem id) ihm am

3. ^uui bie Königin entnommen hatte unb er ,}ur (£rrid)tung oon

Reifezeiten ocranlafjt morben mar.

b. Trobuenbau. Tie meiften ber vorgenannten Stotfe hatten nur

fefjr wenig Trohnenbau. Auf einem jweiten Staube bagegen ^atte

ict) lefeteS 3abr bem feit 5 $afyvtn austge^eidjnetften Stotfe, ber nie

gefdjwärmt, jwei ganje Trohnemoabcn eingehängt, um ihm beu

nötigen Stimulus junt Schwärmen ju oerfdjaffen: er bat weber

lefetes nod) bies $a$v gefebmärmt, obgleich bei bem mäd)tigen

Botfe eine intenfioe

c. Bcfdjräufung bcs> ^lafceö ftattfanb. ferner fyabt id) nun

fdjou feit 4 fahren Gelegenheit, $u febeu, baft Golfer, benen ich

im Frühling jeweileu beu Kaften mit Raben fülle, febmärmen,

and) wenn ber oorbanbeuc ütamn nod) eine bebeutenbe ?(u£belmuug

berfelbcn geftatten würbe. Ta$ frappautefte Beifpiel aber, baS

ijeigt, wie wenig unter Umftänbcn ^(afctnangel unb Bolfeftärfe in

ftrage fommen, ift folgenbeS : (£in umlogicrtcr Trainer befe^te nidjt

oÖUig ö Bürftwaben unb gab $roei Sd)wärme, allerbing« oon

entfpredjenber ©röf?e.

Rie beim Sdjmärmen fid) bie Hölter fein* oft nidjt im gcringften

um beS 3'Uiterd Berechnungen unb Üiegeln fümmeru, foubern fic gelegcnt*

lid) fübu über beu Raufen werfen, fo oerhält fid)3 and) mit bem £>onig-

ertrag: abgefdjmärmte Stöcfe formen ausnabmSmeife ebenfooiel (Srtrag

liefern, wie uugefdjmärinte, foldjc mit alter Königin ebcitfooiel wie anbere

mit junger lUutter. Außere unb innere 3>cr bä Itniffe, bie fidj oft

jeber Berechnung unb Beurteilung feiten* beS Bienenzüchter* entheben,

fönnen 3U maßgebenben Saftoren werben: alfo bie }lrt ber %Yad)t unb

oor allem bie ^nbioibualität beö Biene. Ten erften ^unft mag bie
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Ibatfache beleuchten, bafi bieg? ^afn" bei unö in einem Umfreife von weniger

als einer halben Stunbc (Böttingen unb ftluntern) Sdjwärme in üMcngc

fielen, mäf)renb nur wenige Minuten weiter weg vom 2d)marmfiebcr nichts

SU oerfpüren »vor; eine anbauernbe, wenn aud) fc^r mäßige Xracfjt unb

größerer Schüfe oor SBinben bat bas 511 wege gebraut. Siod) widtfiger

als biefer ftaftor aber ift bie inbioibuelle Veranlagung ber Götter

unb bod) wirb gerabc biefer <j$uirtt bei Vebanbtung ber oortiegenben ftragc

meift völlig ignoriert unb fogar ©erftung tbat feiner feine (Erwähnung.

2£as man bie „wiffenfcbaftliche" .^eran^ie^ung von „£wnig unb

Sdjroarmftöcfen" betrifft, fo müßte bei unferm betriebe aud) in beut ftalle,

als bie ($runbfäfee ®crftungs unanfechtbar wären, bie gan5e 8ad)e baran

fdjeitern, baß fic fich einfach als praftiftf) unausführbar ergibt. $i>er

wollte es auf fid) nehmen, wer hätte 3c\t unb ©ebulb ba^u, jewcilen

nad) Vebürfnis bie Staben aus
(
suwechieln?

Slber abgefchen bievon möchte td) im weitern fragen, ob nach ©er*

ftung'fdjer Lanier wirflid) .ftonigftöcfe erlogen werben tonnen. &*enn

ben 3töcfen bie verbecfelte Örut genommen wirb, woher fommt bann ber

junge Nachwuchs, ber nicht nur bie Surfen in ber Slrmee ber £racf>tbienen

ausfüllen, fonbern biefelbe oermehren unb verftärfen follte? Unb boch finb

bracht bie neu nötig, wenn bie Xrad)t wirtlich ausgenüfct werben foll.
—

9lus meinen Ausführungen gebt wohl beutlid) tyxMV, baß bie Unter«

fcheibung in .£>onig= unb Schwarmftörfe, fofern bamit ein 3ud)t5iel o«ile5

beutet werben foll, eine oollftänbig falfd)e ift. 9cidt)t auf „£>onig; unb

Sd)Warmftöde" hat ber SJienenjüdjtcr hinzuarbeiten, fonbern überhaupt

auf tüdjtige leiftungsfä'bige Hölter, bie geeignet finb, $u jeber

$eit bie fid) bietenbe £rad)t ausjunü^en unb bie infolge beffen

einen .fronigertrag abwerfen werben, fo groß, wie es unter ben

betreffenben lofalen Verb ältniffen bei richtiger Vcf)anblung

über b a u p t m ö g l i d) i ft. !£ i e V e r m e b r u n g ergibt fid) babei entmeber

oon felber, ober fie finbet auf fnnftlid>e
s
2£cife burch ben Bienenzüchter ftatt.

3\iß bie Vebanblung ber otörfe in honigarmen fahren im wefent^

lid)en feine anbere fein fann, als in guten fahren, ift wobl fclbftvcrftäiu>

lieh unD ergibt fid) fc^oit barauS, baß ber ^mfer nie zum voraus miffen

fann, wie bie Saifon enbet, unb inbem er aufs Veffere hofft, trifft er auch

feine hierauf gerichteten Vorbereitungen, ^as lanfenbe ftabr liefert hiffür

einen trefflichen Beleg.

3$etm aud) nicht beftritten werben fann, baß in magern fahren

mittlere Stöcfe oft ebenfooiel leiften, wie ftarfc — nicht weil fic fleißiger

finb, fonbern weit barin weniger gebrütet, alfo aud) weniger verbraucht

wirb — fo finb es bod) im allgemeinen ^abr für ^abr bie ftarfen
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Völler, t>ie bem $icncn
(
}üd)ter [eine .'ponigtöpfe füllen; am auffallenbftcu

äetcjt fid) natürlich bie Überlegenheit ber (entern über bie erfteru, fobalb

ein orbentlidjer .'ponigflufi fid) einftellt; wäbreub ein mittleres* Voll einen

9(ufjafe füllt, füllt ein ftarfes mit Üeidjtigfeit beren ^wei.* (£ö wäre alfo

gefehlt, wenn mir in ber Brutbef d)r änfung unfer J&eil fud)en wollten;

e3 liegt anberswo, nämlich in einer oollftäubigeu planmäßigen 3 llt^ ts

watjl, bie barin befteljt, baß baö ($utc auf bem 3tanbc er-

galten nnb oermehrt, bae 3d)led)te nnterbrücft unb auäge*

mei^t wirb.

£a$ einfadjfte unb für jeben Bienenzüchter anmenbbare Verfahren

3111* (Streichung biefeet $iels beftct)t barin, baß bie in ihren i'eiftungen —
Söriitentwitfluug unb .'ponigertrag — nnbefriebigenben 3töde fafjicrt

werben. $>a8 ift eine einfd)neibenbc Maßregel; aber fie führt junt 3iel.

3tötfe mit geringem .'ponigertrag finb fdwn im Sommer nad) gemachter

(Srnte $u faffieren, fo früh näinlid), baß nod) eine naturgemäße Vereint*

gnng nnb Verfd)ntelzung mit einem anbern Volte erfolgen fann, mag ber

$all ift, fo lange in beu Steden nod) gebrütet wirb; 3tÖtfe, bie

fid) nnbefriebigenb entwirfein, werben fclbftoerftänblid) im 3rrüt)ling Oer*

einigt, am beftcu ,}u (Sube ?lpril ober anfangt sMa\, wo erft eine ridjtige

Beurteilung tuögtid) nnb ein Volf$,}itwad)$ in jebem 3torfe willfommeu ift.

VJill man ftatt burd) llntcrbrütfuug ber geringen Sisare burd) Ver*

ntehrung nnb Anleitung be$ guten 3toife$ ben ,$weif erreichen, fo gefd)ieht

bas bei Maftenbetrieb

a) bnrd) bie Vermeubuug oon 3d) wa r in je Heu au* einem guten

3torfe, bie mau geringen Stinten nad) bereu (Sntmcifetung am beften famt

beu Nabelt, auf beneu fie fifeen, ^ufe^t;

h) burd) (Entnahme ber Königinnen aus beu beften ^törfen,

um geringe Königinnen burd) biefclbeu 311 erfeuen. 3elbftoer*

ftänblid) lafien fid) in biefem ftalle bie in ben eutwidelten 3tötfen er*

richteten Königinzellen ebensogut oerweuben wie Sdjwarm^ellen unb fönuen,

fofern eine Vermehrung ber Störfe beabfidjtigt wirb, bie befruchteten

Königinnen ber guten 3tötfe ftatt suut (Srfafc fcblediter Königinnen zur

Vilbung oon Ablegern oerwenbet werben.

flurf) bei ber KorbbieneuzudU, bei welcher bie Vermehrung noch

immer eine widjtige Wolle fpielt, fann mit bcrfelben gleichzeitig bie

* ^ertranb« „'Kernte internationale" t»ar lefeteä ^aln ju lefen, bafe ein

franj. SJienenjüdjter unter febr un
(
iün|ti;ien tracbtt>erf>ältniiien erft nadj Skrtuenbung

feon ©aben, bie in i'ainje unb AMUje 40 cm mafeen unb jur .'pcranjieb.unn maebtiger

lUUfer geeignet waren, orbent(id)e (rrtväae ehielt tyätte.
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iRaffeoerbeffcruug erreicht tverbcu imb zwar mit .frilfe ber fünft liefen

Bernte hvung, best Wbtrommclns. (£e> empfiehlt fidj inbes febon aus

bem ($runbe, weil bie natürliche Bermehrung burchä £cf)märmeu eine

fein* ungemiffe Sache ift, unb e$ bietet |ubem ben Vorteil, bafc man für

bie Sieferung beö $ucbtmaterial3 feine beften 2töcfe auswählen fann.

©etn ber oon mir angebeutete ffieg, 51t einer rentablen Bienenwirt*

frf>aft zu fonunen, als 51t fdnoierig ober 311 fompliziert erfdjeuit, ber mag

in (Rottes Warnen im alten 2d)lenbrian metter fahren; aber beflagen barf

er fid) iticr)t über feine ÜWt&erfolge, ^e ärmlicher bie Xradjtoerbältniffe,

je uugünftiger bie Bebingungen für eine gcbeihlidje (Sutwitfluug ber Lienen

finb, befto größere Wnforbernngen werben an ben Bienenzüdjtcr geftellt.

2)itt 9te$epten ift's and} in ber Bienenzucht nid)t getbau, fonft risfiert man

leidet, baft es gei)t wie bei ben ^Rezepten in ber s
JÖfebi$in, bie gar fo oft

nid)t fyetfen, wenn man es am nötigften l)ättc. $ie Biene ift eben feine

3Rafä)ine unb läßt fidj uidjt in Sdmblonen einzwängen; Bcrr)ältmffe unb

Snbtotbualitä't finb oerfduebeu unb oon mapgebenber Bebeutung, unb nur

ein tüchtiger tyntex, ber fetber benft unb beobachtet, wirb ben richtigen

iffieg finben unb bie fdjwere ftnnft lernen, auch unter ungünftigen Ber*

hältniffen befriebigenbc Erfolge zu erzielen. $, £püljler.

iel ^nteveffantes unb ^einreiche* würbe febon über bie Äunft*

waben gefdjriebeu, aber audj oicl Unrichtige* würbe fdwn

bebauptet unb fam mehr ober weniger zur (Geltung. Um
hier über ^Jed)t ober Unretfit bie richtige Antwort ju

erhalten, müffen wir weber Ärajiteften noch
s
ßrofefforen

fragen.

2>ie Lienen finb es, bie uns in* flare bringen, fie finb bie Ntüuft*

ler, bie bas Material erzeugen unb oerarbeiten (*s ift fein 3£unbcr,

wenn eS Bienenzüchter gibt, bie nur noch punftwaben im .pouigraum

oermenben, wenn wir auf Dielen Stänbeu Brutwaben febcu, bie febon faft

ein Jahrzehnt im Brutraum finb unb bod) nur börnfteuS > Arbeiter zelleu

befifcen, in beueu gebrütet würbe, fragen wir aber nad) ber Urfacbc

biefcs Übels, fo ift fie balb gefunbeu, bie .ftaupturfacben iinb folgenbc:
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1) ^ermenbung oon 31t bnuneu üNittelmänben im SJrutraum be*

fonberst für grof*c #ürfimaben.

2i ftrembe« ober oermifebte* Sad)*.

8) Unrichtige*, naturmibriges (Gepräge.

Vlte id) vor 4 ^-atyren ba* ^al^merf erhielt unb mit biefer ftabri*

tation begann, wollte icf) mich oorerft überteueren, ob baö (Gepräge ridrtig

fei ober nid)t. Qu biefer Prüfung fdjuitt id) eine tfrbeitcrmabe mitten am
einem Swuernforb, unb legte eine ttunftmabc fo barauf, bat? bie Reifen

fccibcr mit einanber übereiuftimmten unb ;,äl)lte biefetben nad) Länge unb

breite, erhielt bann auf 100 gellen ber Waturmabe 311 gleidjer (Mröjje

auch genau 100 ßellen in ber ftunftmabe nad) Länge unb breite.

Trofcbem aber wollten bie Lienen meine $&abeu uidit bauen unb

ma* noch gebaut würbe, oer3og fiel). (Mcftü^t auf obiges* glaubte iri) bie

llrfarfje am 3&id)* 311 finben, inbem id) mid) mit l)iefigem 2£ad)* nod) nid)t

oerfeben hatte unb bcftbalb ben Reiflich mit italienifdjem mad)en mußte,

ftam hierauf aber in ben $all biefige* 35tac6s taufen 311 tonnen, wrar»

beitete bann fofort fotebe* 311 ^ittclmänben unb hing bann einigen

Störten oon beiben 2£acf)*forten ein, unb fiebe, ber Unterfcbieb mar ein

auffallenber, biejenigen au« luefigem Sfttcbe mürben fofort gebaut unb

auf* fdjönfte beftiftet, and) 00m ^cr^iehen mar faum etwas bemerfbar,

mährenbbem bie oom ^talienermache nur fehr ungern in Angriff genom-

men mürben.

G* gibt aber aud) ä)2afdunen mit unrichtigem Gepräge, id) felbft

Ijattc in frühem fahren für ein fd)öue* ©elb &*aben getauft, ohne ben

Ofefyter 31t bewerfen, baf? es auf 100 gellen im ^aturbau nur 99 in

ber ftunftmabe hatte, fotehe Stäben merben nur fehr ungern beftiftet.

W* SBcwei* hiefür mag folgenbe* bieuen: id) fdniitt eine foldjc ber

^änge nach in 2 Teile unb ebenfo eine oon rid)tigcr Prägung, nal)m bann

3U>ei Streifen beioer Sorten unb lötete fic in $wei Sörutrabmen, auf

bereu Oberfcf)enfel id) 31t beiben Seiten bie Hainen ber Lieferanten be-

3eid)uete , unter meldien ihre tiunftmabenftreifen hingen. Xa 311 biefer

$eit orbentfiefte Tradit mar, fo hing beibe Gahmen fofort einem ftärfern

illolfc ein. 9Jacb brei Tagen maren bie mit richtigen (Gepräge, fomie bie

anbern bereit* gebaut, Gier aber maren ned) feine oorhanben, id) hing

fie mieber in ben .si aftcu unb martete mieber einige Tage.

SBci bem 3meiten Unterfud) u>ar bie ftrage gelöst. ?(nf bem Streifen

be* richtigen (Gepräge* maren bereit* fämtlidie gellen mit Giern beftiftet

unb auf bem be* unrichtigen mar nid)t ein einiges Gi 3U finben.

Giuc mid)tigc SRolle fpielt tu ber Stfiene^utfjt heut3utagc bie 9iietfcbe*

treffe, mit welcher ohne großen ttofteuaufwanb oiele s$ienen3Üd)ter nad)
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unb nad) ifyrc Söaben fclbft 3U fabrizieren gebeufen. häufig fjörte man

aud), baß bie Lienen lieber 9fretftf)e»aben bauen als ge»al3te, über biefeg

Xtyma bin itf> ben »erten SBienenfrcunben imftanbe, bie richtige SluSfunft

511 geben.

$u »ieberl)oltenmaten batte icb febon 2ttittelroänbe au§ gleichem

2Bad)3 mit bem ©algtoerf nnb mit ber Oiictfc^cprcffc IjergeftcUt aber

nod) nie tonnte icf) einen Unterfdneb betr. Söanhtft bemerfen, c3 ift ben

Lienen total gleichgültig, ob fie gemalte ober a,eprcfftc
sJ3iittcl»änbe au§=

bauen müffen.

3Benn jemanb einen Unterfcbicb ftnbct, fo liegt er nief/t in ber §er^

ftellungSart, fonbern am 5ikd)3 ober »ic fd)on bemerft am unridjtigen

Gepräge. Wudj fann am Sd)micrmaterial etmas gelegen fein, famt f»icr=

über jeboef) nid)t urteilen, ba id) jur S&atjc »ic zur treffe immer .$onig;

»affer oermenbe. Senn aber einer fagt, bie geprellten 9£aben oer^ieben

fid) weniger als bie gewagten, fo bat er richtig gefproeben. ^d) nabm

mir einmal bie s
J)?übe, 3»et SBaben be^ufteUcn, »on genau gleicher ©rbpe

unb 8d)ioere, bie eine mit ber Üfietfdjcprcffe nnb bic anbere mit bem

SBaljroerf, »0311 icf) aud) gleidjcS IjiefigeS 2£acf)ö oer»enbete, befeftigte

bicfelben in 3»ei sörntrabmen unb lief? ibnen unten 3 mm Slbftanb bis

3um Üiabmcnfdjenfel, f)ing beibc einem i*olfe tnö innere 3»ifd)en jwet

23rut»abcn, nad) einigen Xagen fab icf) nadj unb fiefye, bie gemalzte

I;atte fid) oollftäubig auf ben 3iaf)menfd)enfel gebebnt, »ä'bvenb bie gepreßte

nod) Hbftanb batte.*

Söenn aber bic $icnen3Üd)ter immer bünnc Saben »erlangen unb

biefelbcn nod) in ben Sörutraum oertoeuben, fo baben fie e£ fid) fclbft

Zuzufcbrcibcn, »enn fid) bic SOiittelmänbe oerzicl)en, bap oben 5—10 cm

für bie 33rnt untauglid) finb, benn eö gibt gar fein $£ad)$, mclcfjcö fid>

nid)t ftarf oerziefjt im ÜBrutraum, »enn man 15—17 Stürf 2d)»cizcr;

»aben per £ito anfertigt. ÜJicfe SHaben finb nur einmal teuer, bünne

finb für ben SJrutraum aber immer 311 teuer.

Wadjteile fanb id) in bieten sßtoben nod) nie, benn bie Lienen brausen

bei bieten sJDHttel»änben fein 2Bad)$ mebr 311 fd)»ifccn, fie arbeiten bie

SSkben Oon bent überfebüffigen $Bad)S au£.

* $a& bie gemalten ÄunftWaben fid) cb> »erjieben, al* bie geprejjten, f^cint

un« leidjt erflärlid). £ie einzelnen fleinften Setldjen ber gegoffenen SÖatf? »tafeln

werben beim SUaljen burd) ba» einprägen ber 3eüenbobcnformen eben am ihrem

naturalen äufammenbang gebraut; infolge be« geloderten ®efüge$ tonnen biefe

Äunftwaben beim Slnfyänaen eine 3 bestimmten ÖeWidjt« niebt bie gleiche Sßiberftanb^

traft fyaben Wie bie an« ber 9tietfd}e*$reffe ftammenben. Sie Sie b,
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Vorigen Sommer ftellte id) eine iDftttelroanb famt flialmte auf bie

Silage oor bem (Eingängen, btcfclbc wog 218 gr, ba ba$ am iRärjmdjen

beftnblidje ,£013 oollfommen bürr mar, fo tonnte idj bann fonftatieren,

ob bie 93ienen nod) $£ad)S 311m Ausbauen bebürfen ober uidjt.

bie ä)iittelmanb ausgebaut mar, naf)tn id) fie heraus!, [teilte fic roieber

auf bie 3Bage nnb fai>, baß fie md)t einmal mcfjr fo ferner mar, al£

beim ©infjängen, 215 gr mar it)r ©emidjt; baß fie 3 gr leidster geworben,

mag batjer gefommen fein, baß bie Lienen unten etmaä abgenagt Ratten,

um fid) $>urd)paß ju oerfdmffen.

ftür ben $>ontgraum märe e$ jeborf) oerfd)menberifd), biete 9ttittelwäubc

einzuhängen, ©enn aber iemanb bünne sJDJittelmänbe für ben £>onig;

raunt beftellt, fo oerfdmeibe id) bie bünnen Ölätter, baß fie genau in

bie $onigräf)mtf)en paffen — nirfit au* bem ®runbe, baß für ben

Seftcllcr ctmaö 3^it erfpart mirb, fonberu, baß er fie in ben 33rutraum

nid)t oermenben fann, nnb id) fpäter nid)t frören ober lefen muß, bie

legten Söaben fjaben fid) oersogen.

2Ber richtig geprägte ftunftmaben au* reinem, f^mei^erifebem Wienern

mad)* oon normaler Tiefe oermenbet, mirb abfolut feinen Unterfcbicb

3mifd)en bem Waturbau fiuben fönnen.

s33er aber 3)iittelmänbe mit ber 9?ietfd)epreffe fabriziert unb ftotj

auf ein fdjöueS ftabrifat fein mill, barf nid>t trad)ten, auf 1 £ilo

12 unb mefjr Stücf Sdjmeiscrbrutmaben 31t gießen, beim ba3 2L*ad)3

leibet fomiefo an Überf)ifcung unb erhält unjä^lige min^ig fleine 9iißd)en,

bie man ganz gut fief)t, menn man fie an ba* £id)t t)ält, aubem finb

foldje ©oben fef)r fpröbe.

^ermenbet atfo biete gepreßte für ben SSrut- unb bünne gemalte

ttunftmabeu für ben £)onigraum. §p. $cn(jerr, ®amd.

^5

^UfytHnti ^akn ober ^iffefa>äu6e im Jiotucjtatw f

rfmn feit id) mid) bem Kollegium ber gurtet angefcbloffen,

^5 borte id) bei Referaten unb DiSfuffionen ben ©runbfafc

burcbflingen: 9tor mit einem genügenbeu Vorrat an§<

gebauter £onigmaben ift man im 8tanbe eine gute £rad)t

au*3unü^en unb einen fyoljen .^onigertrag 3U erzielen.

(?<3 mar beim autf) mein eifriges Seftrcben, rccr)t balb in ben Söefi^ eine*

Digitized by Google



- 155 —

fcf)önen SSkbenoorrate« 311 gelangen. Daß bie« leidjter g,emünfd)t, al«

erreicht ift, f)at gewiß jeber Anfänger erfahren, 3umal in magern ^afjren

nnb fo lange man uodj anf ba« 2?ermel)rcn ber Hölter bebaut ift.

(^anj unerwartet war e« mir, al« an ber Slbgeorbnetenoerfammlung in

3ug im September 1892 bic Äommiffion u. a. aud) bie 3fragc 3ur

tifd)cn Prüfung empfahl: „Steden 2?ölfer, bereit $wnigraum mit föinft«

maben möbliert wirb, ftatt fertiger Söabcn, im (htrag 3urü<f?" Da«
mad)te mir ftrcnbe, benn wenn biefc $rage nod) nict)t enbgültig gelö«t

war, batte id) ja 3(u«fid)t, ein aUfällig eintretenbe« ,$outgjaln" cbenfo gut

au«nufcen 31t fönnen, Wie berjenige mit genügenbem Slßabenoorrat. SOiein

Vorrat oon bamal« reidjte ungefähr 3nr .ftätfte. 511« bann im $unt

1893 bie längft erfebnte gute £ratf)t einfette, ging« an« $eobad}ten.

Die .ftonigräume ber Säften waren natürlich längft mit Saben unb

"JOiittelwänben au«ftaffiert unb ben Sorben bie SSuffäfce gegeben. Die

Sadje würbe fo eingeteilt, baß je 3Wei ungefähr gleite Hölter neben^

emanber, ba« eine 311m großen Seit au«gcbaute SBaben unb nur wenige

^tttclwänbe erbielt, ba« anberc in nmgefef)rtem 93erl)ältni«. sJiad) et*

litten Xagen orbentlidjcr £radjt fomme id) Vormittag« 311m ©ienenftanb

unb fefyc bei einem Sorb, in beffen Sluffäfcen mef)r Sunftwaben waren,

einen Slumpen Lienen am ^lugbrett Rängen, bie gait3 »oll waren.

(SHütflidjerweife fjatte id) nod) einen au«gebauten 9(uffafc in 9teferoe, ben

icb, fdjleumgft ba3Wifcfyen fd)ob unb naefy einer 2?iertelftunbe war ber

oorliegenbe Stümpen t>erfd)Wunben. Der 91uffatj mit Üftittelwänben aber

war nodj nic^t jur £>älfte au«gcbaut unb obne bie fertige iReferoe wäre

foftbare $eit uerloren gegangen, ©in anbere« Sorboolf, wcldjc« aud)

über bie fcälfte bloße iöiittelwänbe in feiner £)onigfammer Ijattc, War

3Wei Dagc fpäter ebenfaU« am Arbeiten gcf)inbert unb ftanb in ber

fieiftung hinter feinem sJiad)bar 3itrü<f. 9hm war aber nod) ein Saften*

oolf mit gleicher 9tu«rüftung unb biefe« arbeitete ftramm barauf lo«, fo

baß id) annahm, e« feien f)ier genügenb «Bauleute, um 2?orrat«fammern

ber3ufte(ten. Dodj id) wollte und) übcr3eugen unb fiefje ba, c« war

böefifte 3cit nad)3uiet)cn. @« gebrad) aueb Ijicr an fertigen Saben unb

nur baburefy, baß im SBrutraum jebe £clle, an« ber eine Söiene au«lief,

mit .§onig gefüllt würbe, anftatt fie beftiften 3U taffen, war biefem £*o!f

fortwätircnbe« eintragen mögtid>. §ätte in) biefe« 3?oIf nod) eine Söodje

nidjt unterfudjt, fo wäre bie Sörut auf ein Minimum surürfgegangen.

Mte 5ikrfud)e würben bei ftarfen Gollern unb mit gegoffenen Sunftwaben

au« reinem 2öad)« oorgenommen. bilbc mir burtfjau« nidjt ein,

biefe ftrage entfdjeibenb gelö«t 31t fjaben, c« ift nur ein fleiner Settrag.

SEBenn anberc ftmfcr gegenteilige Erfahrungen gemadU Ijaben, fo freut e«
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inid), bicfelbcn 51t oernebmen. (£« mag bei anbern Vcrbältniffen für bie

-Stunftroabcn ^üttfti^cr ausfeben, aber für mid) unb bie biefigeu Verbält-

ntffc bleibe id) bobet: CS in genügenber Vorrat fd)ön ausgebauter

Honigwaben- ift ein «apitat, bas bobe ^ i 11 f c n trägt.

|Ur. Jiriifrljerr, poppet.

g?xfa§xnn%M auf 5cm <|>efncfc bex ^teucn>udM.
»on 3. flufebaum, @. 9lajjaro, Jtt. Xcffin.

v werben jetjt fieben ^afyvc ber fein ^ bafj id) ben erften

©rf)wei3erfaften (^ürfi^eter) nad) bem .vianton Xcfftn

verpflanzte, unb jwar bureb Vermittlung bes fei. Oer

ftorbenen £>errn deiner Sörun in ^u^ern. ^d) erinnere

mid) nod), als ob es erft geftern gewefen wäre: ein

pradtfooller iWaifonntag mar
T

s unb morgens 5 Ubr, als

id) ben uncrmüblidjen 43icnenfreunb unb Üebrcr auf ber

nafyen Station
sJÖiagabino abholte, es mar fein ausbrüeflidjer ilMmfd), ben

vier Kilometer langen &>eg bis bieljer 31t ftuf? ;,urütffliegen, ein ©enufj,

ben nur berjemge fernen fanu, ber mirflid) babei gemefen ift.
s
JDiit 3&elmiut

gebenfe id) beute jenes treuen Cannes unb iSJeiftcrS ber ^ieuen,ytd)t, ber

mir bie erften Wrunbfätje ber lUobilbienenaudjt beibradjte, ber feine
s
.U?ül)e

fd)eutc, ber eine gan^e ^iadjtrube opferte, eine ganjc sJJad)t bnrdjreifte, um

feiner
s^flidit nad)3ufommen, feine 5d)ülcr in ber eblcn $ienen3ud)t 311

belebren. ^d) bin .'prn. Xiebrer Jörun fei., bem fd)lid)ten Pfanne mit bev

großen 3eele, 31t innigftem Dante oerpflidjtet.
sJatn, was ift aus bem

5amenforn geworben, bas er gefäet? feilte barf id) mit 3tol3 3urüd>

bliefeu auf meine (Srrungenfd)aft. (50 feböne Hölter gieren meinen Söicnen-

ftanb, 53 ^djtoei^er^ unb 7 ^.WobiUvtaften, oon benen allen id) fagen barf,

fic bürfeu fid) jeigen.

#um üRu^junb frommen ber ^lllgcmcinbeit möd)tc id) beute and) meine

(Erfahrungen nieberfdjrcibcn, unb es tonn fid) jeber unfern lieben iöienen-

freunbc baS 33eftc 311 feinem Witten baraus entnehmen, %<fy ntödjtc an*

fangen bei ber (^runblage beS CMai^cn, ber fdnoierigften Aufgabe beS

53icnen3Üd)terS, ber &öniginueu3ud)t. (SS ift bieS gar nidU fo leidet, wie

eS fid) in ber £ljeoric unb auf bem Rapier ausnimmt. SBMe unb mann
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erhalte id) gute Königinnen? NJhtr im ftrübjahr, nad) t)tcfiflen Ü>crl)ält*

niffcn in ben Monat Slpril, Mai unb ^uni. Die Sadje fann aud) fpäter

nod) glüefen, aber nur auenahmemeife. ^arum? Vk natürlichen 33c-

bürfniffe fehlen, unb n>o bie Matuv niebt f>ilft^ ift bic gan^e <55efcf)ic^tc ein

Jlicfmerf. $d) ^abc aud) fdjou oiel getefen von gan^ f(einen Miniatur*

fdjwärmdjen unb ßäftd)en, mit benen man «öniginnen^uc^t betreiben fotle.

Sieht, bae ift gewiß nicf>t bae SBabre unb füftrt fcf>r oft 51t argen (£nt=

tänfd)ungen. (Sin vSiöniginnensudjtoölfdjcn foll immer fo ftarf >cin r baß

ee fd)led)ter SiMtterung unb aud) allfälliger Räuberei in beu 2rad)tpaufcn

erfolgreichen SLMberftanb leiften fann. probieren gcljt über Stufctercn. £ic

3itr $öniginnenäud)t beftimmten Golfer bereite ich im Vorjahr oor,

iubem id) 8d)wärme auf % ober 1

/* iHahmen fe^e. Diefc Hölter müffeu

mir bann im ftrütjiahr bie ^udjtoölflein liefern. (Sin Stocf foM aber höd)*

ftene in brei ober mer Zeile getrennt werben, je nad) 3tärfe ber Götter. Die

Vorteile fommen fpäter beim Silben oou .Shtnftfd)Wärmen red)t
ĉ
u ftatten

unb fann id) gefabrloe mit ber 38eifeljucr)t beginnen, fobalb Drohnen

auf bem 3tanbe oorbauben finb, möglicherweife fcf)on anfangt ^Ipril.

3obalb im Orrübiabr bie 8d)Warm5cit heraurüeft, b. h- icr) habe in einem

ober mehreren ftaften bereits reife Schwarmzeiten bemerft, bann Werben

bie Aiaften unb ^Ölfleiu präpariert, genügenb Rainung unb Lienen bei-

gegeben nnb auf ibren paffenben ^lafc geftellt, felbftocrftänblid) bie erften

brei ober oicr *?lbcnbe etwae gefüttert, unb es ift eine ftreube äu^ufeben,

wie fid) ein feldjee ii>ölfleiu um fein Däfern bemüht. Wim fann'e los-

gehen, lieber SBienenfreunb, Reifezeiten auefrijneiben unb einfefeen (aber

nid)t etwa bloe unter beu s
J$fcifenbccfel legen), bae SJMe ift ja fd)on ge-

uügenb befprodjen werben unb ift bae Verfahren nad) bem fdjwci,}. SHenen»

oater bae befte unb cinfachfte, was bie bente mir befannt ift. SRuit aber,

wenn aue bem einen ober anberu (^runbe feine 9?atitrfd)wariu$e((en oor-

hanben finb, mae bann? s
Jiachfd)affung^cllen. $a, ba wirb l)kv im

Xeffin nod) oiet gefünbigt bind) bae bloße (Sntweifelu unb beu Stocf fid)

felbft überlaffen. (£e führt biee nach unb nach $uin iWuin unb DJiißfrcbit

ber Söienenräffen, likg mit bem ! ^ch hauc ,lllch aitch hiev au beu

fd)wei
(v Üncnenoatcr 3eitc 171 17;J. "DJiöchte aber ftatt einer neuen, eine

ältere, wiberftanbefäf)igcre $rutwabe wählen, es* ift biee wegen bem Mue=

fehneiben ber Reifezeiten. Reldje 8d)Wierigteitcn entftehen hier oftmale,

ftttniginnenjeUen finben lief» eine an ber aubern, 15 bie 20 unb mehr

8tücf auf einer Rabe, bie übrige ftlädjc mit ficbcn= bie adjttägiger 33rut

befefct, unb alle gelten möd)tc id) beilüden, fie ftammen natürlid) oou

beu beften Golfern bee Stanbee; aber, 0 web, bie Rabe ift fo weich 11,10

läßt fich auch mit bem fchärfften Keffer nid)t fehneiben, wie man ee wünfeht.
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£>a mirb eine .ßellc nur wenig gebrüeft ober gcfdjürft, es ift genug, bic

Königin 31t ruinieren, 92e$me id) aber eine ältere, jebod) tabcllofe iÖrut*

Wabe, bic fdwn nahezu bie bcppcltc &MberftanbSfäl)tgfeit hat, fo gebt bic

Sache oiel beffer unb bat mir auef^ febon gefebienen, bie üöieuen bauen

lieber uub mcfjr ^eifcljeUcn baran. ?lud) [teile id) faft nie auf eine

«ßellc ab, fonbern fehneibe, wenn immer möglich, jwei an einem 3tücf

aus, fo bin id) fieber, baf? meine Operation gelingt. £ic ^cijeljelien

fallen immer in bic 9läl)e ober 3Wifd)cn bic $rut bincingefefct werben.

SBcnn and) ein Xufeenb sJ)iabcn gerfdjmittcu werben, bas febabet ja nidit

t»iel. X^tefe Operationen (bas (Sinfefeen t>on $Beife(getten) bürfen nie

auf gati3 brutlofen Nabelt gemacht werben, fonbern bie $cfcbaffenbeit

eines Sib^iiginnenpcbtoölflciuS folltc berjeuigen eines SRormaloolfeS an-

nähernb cntfpredjen (58rut in allen 3tabien befifeen). 3fi nun bie Ar-

beit fertig, fo laffe id) bas ^ölflcin ruhig mcitcruegcticrcn unb meine

9)iü^e wirb belohnt, wenn bas Detter nur einigermaßen hilft, £>ic auf

biefe SBcifc gezüchteten Königinnen fteben benjenigen aus Schmarn^ellen

abfolut nicht nadj. (^rtfe^un^ folgt.)

$i\\b kn $<§mxMti afe i^oxUn fexiuy obtx $unfin>af><m

>9 ängft ftreitet man fid) nid)t mehr barüber, ob es fid) lolme,

ben 3d)wärmcn ^abenanfänge ober fog. Zorbau 3U

geben, nur mag man fid) nod) etwa fragen, ob auSge*

baute IBaben ober bloße ttnnftwabcn oor^ujiehen feien,

%f\^&% m. a. ob bas ©auen ben Lienen als eine Vnft ober

Saft oorfomme. Ms Zorbau bcjcidjnct man bic größere ober geringere

Iiienge tum 2£aben ober SBabenanfäugc im Raupte bes $icnenftt?es.

<3d)on bic Gilten l)abeu „3£abenforbc" 51t oermerten oerftanben unb fid)

uidjt all5ufel)r gehärmt, menu im Frühjahr ein
s^olf nid)t mcl)r M 33efd)cib"

gab. ffiar baS ^rutneft bereits fchwar;,, fo fd)nitt man eS aus unb lieg

runb herum bic helleren
s^abenteilc ftetjen.

N
JJJit Vorliebe mürben foldjc

.Störbc für bie sJ}ad)fd)wärmc beftimmt, ba fic reinen xHrbcitcrbau machen

unb bei bereits oorgefdjrittcner Saifou boch nod) minterftänbig werben.

— £cnfelben 3werf erreid)t and) ber N
JJiobilift mittclft ber ttunftmaben,
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bie er in Mammen befeftigt, fei es in ganger ©röjje ober gu V«, V»/ V«

ober blofj als 1 cm breite Streifen. $>ic neueften Erfahrungen get)en

nun baljin, es fei ber Zorbau ber $orm ber Sienentraube entfyredjenb

eingufefcen, b. h- in ber 9)fttte gu ca. '/
a unb nad) oorn unb hinten

abnehmenb weniger , bod) nicht gu tote! ^ofmicn für ben Anfang, 3, 5,

je nad) ^otföftärfe. 00 crr)äft man aud) 00m 23orfdjh>arm gum größten

Seile reinen Sau für baS fünftige Srutneft, unb fol( cS foätcrhin weiter

ausgebest werben, fo gibt man je unb je eine gan3e ÄunftWabe, bie baS

fltähmehen mit Ausnahme ber gwei untern Gcfen gang ausfüllt.

©0 Wirb weiterer unnüfcer £>rohncnbau wirffam üer^inbert ober

minbeftenS befchränft. ©ine weitere Untcrftüfcung beS Schwanns liegt

auc^ m füttern unb gang befonbcrS in ber 3ugabc t»on reifer Srut,

welche ja bie Saubienen liefert.

9lun fagt de Layens im Sülletin de la Societe apicole du Tarn:

Scr feine Sttaturfcfywärmc auf Äunftwaben fcfct, begebt einen fehler,

benn bie Scbwarmbieuen bringen nicfyt blojs ^onigoorrat als ^ßrooiant

mit, fonbern aud) fdjon $8adjs, bafj fie fofort öerwenben möchten. 3ft

bie Xxadft gut, fo tonnen bie Lienen über sJtad)t nicht fo oiel bauen, um
bie ©rnte beS folgenben £agcS unterbringen. SDafjer foll man bie

föä'hmdjcn beffer gu V» ober V* m^ a^cn ArbeiterWaben oerfetyen, welche

bann oon ben Sienen rein weitergebaut werben ; benn erft, wenn ber Sau
ben Umfang beS Schwarmes fclbft erreicht l)at, geht er gum $)robnenbau

über, ben man fpäterlnn einfach wegnimmt, ^as fei aud) bie SOiethobc

beS s3tbbe Gottin. — .$icgu bemertt bie febr gut gefdjriebcnc fficouc beS

§errn Scrtranb in 9tyon ungefähr folgcnbeS : 35?enn ein (Schwärm bereite

Sßadjö probugiert, et)c er in feiner Wohnung ftfct, fo ift eS wohl nur'

bie $olge baoon, baf* fein SluSgug burdj fd)(ed)te§ Detter oergögert wöl-

ben, unb baS ift eine ^luSnahme unb feine Sftegcl. SBürbe ber Schwärm

allemal oorgebilbetes Wad)$ mitbringen, fo ginge baS Sauen auch fidler

üiel rafcher oon ftatten, als eS gewöhnlich im Anfang ber {Jatl ift.

mitgebrachte £)onig ift oorgugSmeifc gum Sauen beftimmt; §crr 3)abant

aber nimmt an, gur llmbilbung besfelben in 3£achS feien oollauf 24 Stun*

ben nötig, ©ibt man Äunftwabcn, fo fann baS Solf fein 2öad)S fofort

gur ^ollcnbung bcrfclben oerwenben, unb baS gebt rafd) genug. Wad)

Göttin fann ein fünfpfünbiger Schwann, auf
l

/$ Zorbau gefegt (alte

SBaben), täglich 6

—

8 dm 8 bauen, unb baS fei baS doppelte beffen, was

er in berfelben 3eit gu leiften oevmöge, wenn er bloß &unftwaben erhalten

habe. — $>urd) nadjftebenbeS aber wirb biefe Sehauptung ins richtige

Sicht gefegt: Qnnem »Schwärm gibt man gewöhnlich fo Diele ftunftwaben,

als er befefcen fann, unb wenn man bereits SBabcnoorrat Ijat, fo ftctlt
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man al£ mittlere gleid) eine fertige $£abe ein. Jür einen ÜRadjftfjwarm

müftte biefe and; offene $rut enthalten, bamit bajS 4?olf an$ neue $tim

gefeffclt wirb. (Sin gcrüöt)nUc^cr Scbwarm erhält 4—5 i)kf>men ju 11

big 12 dm*, unb nad) wenigen Sagen weitere, wenn bie Xradjt gut ift

ober gefuttert wirb. So gewinnt man oon einem #orfcf|Warm bie fdwnfteu

Slrbcitermaben , wäfwenb Anfänge unten ficfjer 511m größten Xcilc mit

großen Bellen fortgefefct werben.

$en Ütorgug ber Sunftwabc jeigt Golonoal in iiberjeugenber Söcife,

inbem er jagt: $(nno 1891 logierte ein ^reunb fieben Sdnoärme auf

Stammen mit Sunftwabcn, fieben anbere obue jeglichen Zorbau in Strob*

törbe unb Saften, ßu Sluguft erntete er bie fieben Ickern unb oereinigte

bie Golfer in ^wei neue Säften mit beweglichen Stäben. Sic ergaben im

©an^en ca. 64 Silo §onig unb faft 3 Silo &*ad>, mäljrenb bie fieben

elfteren über ifn*en ^interoorrat t)inaus 77 Silo Sdjlcuberfwnig unb

12 35?aben mit 21 Silo §otug lieferten, bie wir ben 3Wci neugebilbeten

Störten pr (Einwinterung suteilten.

(£ö erhielten alfo fieben Sdnoärme:

1) obue Zorbau 2 kg 780 gr 2öad> unb 64 kg £>ouig;

2) mit Sunftwabcn ca. V* kg 3i*ad)3 unb 77 kg .pouig;

12 Honigwaben 21 „ „

baju ^interoorrat ä 12 kg = 84 „ „

182 kg Honig

Tas macfjt im 2>urd)fd)nitt 9 kg gegen 26 kg!

3n Summa : 21* e r S u u ftw a b e u u u b 5 » 1 1 c r f ü r f
e i n c 3 cf) w ä r m e

ttermenbet, imfert entf Rieben beffer unb rationeller, alä wer

fieb blof? alter haften bebient, ober fie fogar fid) fclbft über*

läßt, f)ic Stillftanb, bie ftortfdjritt! - M.

iermit erlaube id) mir bie 5lufmerffamfeit ber ^ntfer auf eine

naa) einem neuen Softem erbaute unb folib gefertigte Honig-

fcfyleubcr (($ebraud)3mufterfdntfc NJir. 15,952) oon Sunftfdjloffer

®. ^aquet ju leiden. SMefelbc würbe aud) fdwu mefyrfad) prämiert.
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iöei biefer £>onigfd)leuber ift bas

©etricbe burd) äufcerft einfache

orbnung fcitiid) unb unterhalb bes

Äeffels angebradjt, unb glaube idj

mit 5Hcrf)t behaupten $u fönnen, baß

biefc sJD?afd)inc alles bisher hierin

gebotene an Vollfommenljcit über*

trifft.

Unter ben oerfef/iebenen Vor-

zügen, meiere biefc Verbcfferung

bietet, finb für ben ©ebranrf) fot=

genbe gans befonbers beachtenswert.

1) £>ic obere ^effclöffnung ift

oollftänbig frei, unb geftattet fomit

ein bequemes (Sinljängen unb $er*

ausnehmen ber sJtärnndjen.

2) $er .£af»cl ober Söabcm

fjalter ift burd) feine ftörenben Teile

in feinem ^nnern unterbrochen, unb geftattet fomit ein bequemes SSknben

ber .^onigmaben innerhalb bes ,$afpels. Diefer <ßunft ift befonbers 511

beachten, ba bei alten «Sdjleubern bisheriger $(rt bic Nabelt in bte ^pÖt)e

gehoben Serben müffen unb nur außerhalb beS 8effetS umgebrebt werben

tonnen, moburd) ^ouigfebmiercrei entftcht.

3) £*aS Orltftjefteü, morauf ber fteffel ruht, ift (£ifcnfonftruftiou unb

berartig mit cinanber oerbunben, baft ein Verbiegen ber cinjclnen Teile

nicfjt borfommen famt, unb fomit ein Gebern ober Scbmanfen ber ^afd)ine

beim 3cbleubern oermieben mirb.

4) T>ie 23 mm ftarfe 2£clte, morauf ber £)afpel befeftigt, ift genau

abgebrer/t, f>at oben ihre Rührung in einem Sager uon £ompofitions;

l'agcrmctalt unb unten in einem fonifef/en 3 pur,Rapfen, moburef; bte

3)?afdnne einen abfolut geräufcr/lofen, ruhigen unb ftchern ©ang erhält,

fclbft bei ber 93elaftuug ber fcr)rt?crftcn $onigrcaben ift ein Sdnuanfen bes

«$afpcls ausgefchloffen.

5) T>as Tricbrab fifct an ber Seite auf einer magrediteu Slcbfe unb

geftattet fomit eine bequeme .^anbfyabung.

6) Das Triebrab ift oerfteflbar unb geftattet fehr (eid)t eine fficgu*

liernng beS Treibriemens.

7) (£inc Verunreinigung bes £)onigs bind) bic "üttafdune, bie Schmier^

mittet ober ütetbimgsflädjen ift abfolut auSgefd)loffen, inbem iid) fämtlicfje

Teile außerhalb bes Steffels befinben.

ftig. 16. $t*uc gontgfiijifutier.
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Slllgenteines.

£>ag fdnnicbeeifernc #uf?gcftcll enthält 2 Stä'nbcr, toeldjc mit bem

obern Wanbe beg ffeffelö bcrart ocrbunben finb, bafj cht Wbncr/men be3:

fetbcn letdjt erfolgen fann. 9ln einem biefer Stänbcr befinbet fid) bas

oerftcllbarc Sriebrab. 2lMe au£ ber ,$eidniung erftdjtlid), totrb ber £rieb=

riemen burdj jnjci deine fl?äber redjttoittflig $u ber unterhalb be$ .$afpel$

auf ber Söelle figenben Sltemcnfdjeibc geführt, toetrf} legiere oon ber SBelle

aurf) abnehmbar ift. £ie Seile gcl)t buref) ben ftcffelboben, melier fidj

nad) ber üWitte 511 um 8 cm erhöbt nnb fomit bis jnr untern ftlädjc bcS

^afpete reicht, toeldjer Ijier mit ber Seile auf fein* einfache SLUeifc oer=

bunben ift. 3>ag ttuftmanberne^nteu ber gangen äWafdnne ift ein fcljr

leicfyteö, ber §a\pti toirb oon ber Seite gelöft aus bem Steffel genommen,

uub ber &effel burdj Entfernung ber beiben Öbrftifte am obern iWanbe

oout ^u^gcfteU abgehoben, tocldje Arbeit in fainn einer üftmute gefdjeljen

fann, cbenfo bas 3ufammenfe£en berfelbcn.

t)ie 3eidmung 5 c'3t e '"c .ftonigfctyleuber 5U 4 ©an&rä$nu$eu big

27 cm breit unb 42 cm l)ori), ber Äeffcl ift oon ber s
Jl)?afd)inc abgehoben

3iir beffem Slnfidjt ber ftonftruftion, meiere bei allen attafdnnen biefelbe

ift. £iefe Üftafdune ioirb mit ftartem Seif3bled)feffcl ober ftarfem cmail*

liertem Scffel geliefert unb toirb auf Sunfd) jebe $etricbsioeifc unb jebes

beliebige s«Räfmtd)entttaf? bcrütfftrf)tigt.

3^ci foldje
s
JÜ?afd}itten finb bei bem llnter

(̂
cidmeteu jur $cfid)tiguttg

unb 311m Verlaufe aufgeftellt.

»ern, im 9(pril 1894.

ft. £. ileuljatts-Surarb.

tMJLMXMJUUJJUbk

llitnbfdjau
n

:

— (Sin neueä 5Dintcriat 31t öicnentooljnungcit, ber ttorfftein, be*

ginnt feine Saufbalm. @r enthält Abfalle oon Qod, bie oon 3emcut jn«

fammengeljalten toerben. £>ie platten toerben nadj 9Äajj fycrgeftellt unb

brauef/t ber $mfer biefelben nur nod) äiifammcn 511 Rängen unb 51t oer-

ftretdjen.

^ntereffant ift attcr; bie 9)iittetlung bes Siener SMenenoaters, baf?

Lienen fidj felber eiferne Soljnungen aufgefugt, $n ben r/of)Ien

Digitized by Google



Prägern einer Sörücfe fanben bie reüarierenbcn Arbeiter für längere $cit

£>onig auf it)r „3nüni= unb S?cfpcrbrot". Die Dimensionen eines folgen

iröger« waren im ^nnern 60 cm £öhe, 50 cm freite nnb ca. 3,50 m
Sange. #m ©oben waren einige £ödjer oon 20 mm Durdnneffer, welche

bie Sienen als Fluglöcher benüfcten. Die £>öhe, in ber biefe Präger

lagen, war ca. 30 m über bem X^atniüeau unb trofe biefer ungüuftigen

Sage war in einigen berfelben fogar oerhältniSmäßig oiel $onig gefunben

worben.

— Sammeleifer unb glngfrafl. Sei Irachtmangel in nädjfter Um=

gebung, jagt ?(rnolb, feien feine Lienen felbft jwei 2Weilen auf Xradjt

geflogen unb burdjfdjnittlid) nach 36 Minuten jurüefgefehrt.

— Sie toerjeljrt ber JBien Rollen? Wach Pfarrer Sdjönfelb nimmt

bie 93iene ben Rollen nid}t oorerft in ben ^ponigmagen auf, fonbern er

wirb burd) ba£ aufftülpfä^ige §al8ftücf bed 2)Jagenmunbe$ bireft in ben

(SlwluSmagcn geleitet.

— Sd)Worm(ang. (Sä wirb ein Sbefenftiel an feinem bitfern (Snbc

in eine ^In^ahl 20 cm lange Späne gehalten unb biefe rabförmig um*

gebogen, in fyeifteS SöachS gctaudjt unb auf je 4 Stöcfe auf 4 m 3tbftanb

ein fotdjer fjang gegeben. (£g follen faft alle Schwärme baran anfefcen.

— 9kthfdjaffwttt$$etteit. Oft finben wir bei entweifelten 23ölfern

fci)on am 3., 4. £age gebecfeltc 9iadjfd)affung$3ellen. Sie finb übereilig

erftcllt worben unb follen niebergeriffen werben. $m ©egenteil ju biefen

Keinen, unanfelmlidjen Sellen bemerft man oft unverhältnismäßig große,

mit einer feitlia^en (Sinferbung. Sie enthalten tote Saroen. ©eil folctjc

aus bem ^utterbrei gerutfdjt, haben bie Lienen bie 2Boljuung oerlängert.

— (Sine $>uugcrfur ber Königin foll nad)
rr
^mferfc^ule" ein probatem

90?ittel fein, Königinnen gefahrlos gugufe^en. Söei Ginbruch ber sJtad)t

Wirb man bie hungrige einlaufen laffen unb ben Stocf 2 Xage nicr)t

beunruhigen. „Der Stocf mag feit längerer $eit weifelloS fein, ober erft

feit furjern bie 2Wutter oerloren fydben, über offene $rut ober Stkifel*

gellen oerfügen ober nicht, bie Einnahme erfolgt immer." (?)

— £omtjfd)leubern. 3« ber „Ungarifche 23iene" bringt 9ieb. gratis

Äüt)ne einige Antworten auf bie 5*a9e: Söann foll ber $)onig bem Stocfc

entnommen werben? £>at ein Büchter Stoätfommer- unb ^>erbfttracr)t, fo

mag er feine Sdjleuber erft im «f>erbft in Bewegung fefcen. Das fann

aber ber Züchter mit Frühlings*, Sommer* unb $>erbfttratht nid)t.

$eber Söienenjüchter fei Beobachter unb bebenfe, baß bei feigem

Söetter unb guter £ract)t3eit bie ^)onigreife fcfmeller oorhanben. Söeoor

man bie SBienen jur Untbätigfeit jwingt, ernte man, große Slaften ! £>err

£üt)ne fagt weiter, lange im Stocfe belaffener £)onig gewinne swar an
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ämtfiftena, »ediere aber bebeutenb an Aroma, ba aus fo Keinen Portionen

bie ätfyerifajen Sie fld) leid)ter oerflüd)tigen als an« großen ©efäfcen.

Aufierorbentlidj ftarfe £rad)t la'fit bie Söiene ba* Decfeln ganj »er*

geffen.

— .{minoriftiWe*. „Did) nct>m id), 3afd;, bemi Du bift fein

Stoffel," rief eine 93raut in ber ©egenb oon Sörattian am Demrenafluffe

tyrem Bräutigam 5U. Sie fyat feine Xugenb erprobt, unb er fjat bie $robc

flott beftanben. Sonniger Sdnuarmfonntag war«, ba faßte ba§ 3)Jäbel

ben SBurfdjen beim Arm, tyn ^inau§ unter bie üMnbe ju führen, wo ein

iöienenföioarm fidj feftgefefct. Dort in jene« ©efaufe f>atte er ju treten,

roäfjrnib 33raut unb Dorfjugenb entfernt ftanben. itticfyt mueffte er fiel),

mäljrenb bort podienben .'perlen* unb fpä^enbeu $8lirfe$ fic ftanben unb

bie Söienlein fennen ben maefercu ^ergen unb laffen ilm fein rufjig ge*

mähren. Unb an feinem $alfe bangt brauf ftatt ber Lienen ba« 33räutd)en.

— StffytißCä über ftaulbrut. Aus einer gercöfmlirfKU #äulnis=

mifrobe fann fidj fein ftaulbrutbactlluS entmicfeln, ebenfo wenig, wie aus

einem Sötenenei eine .'pummcl entfteljen fann. Senn aber fauleube 53rut

nidjt immer $au(brut erzeugt, fo fei ber ^mfer nidjts beftoweniger oor*

fidjttg, fennen mir bodj bie Umftänbc nod) nidjt, meldje bem ^aulbrut*

baciduS günftig fiub.

@rft eine 3 Stunben anbauernbe .^ifcc oon 90° C genügt, um in

gefrfunotaenem Söadjfc ^aulbrutfeime 31t töten.

iflebenfe man fidj bie folgen oerfeudjter .Sunftmaben!

Die Sporen finb auperorbentlirf) ^ä'ljlebig unb oermögen 2 °/o $ar*

boljiütre fetbft in 6 Dagcn nidjt, folebe 51t töten. Sie bringen felbft in

bie ©ebärmc ber Arbeitsbienen unb in bie Samenleiter ber Königin ein.

Die erfte ^älfte April glid) oollftänbig bem Wär^: fomtig, troefen

mit Dieif. (Srft um bie 3)fitte fteUte fidr) Aprillaune ein: Xenbens su

^ieberfdjlägen, anfangs fpärlid); 00m 27. an füllte ein ^anbiegen ben

„$cutföer «tenenfreunb".)

Jlprtl.
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mächtigen ©Urft £>ic fonnige erfte .£>älftc unb bie ungeftörte s}Jollentrad)t

fid)erten eine fcfyöne SÖrutentmicflung.

5Die füllen SRätye unb bie -Dürre ,yir &irfd)bffite$eü tf>at bem §0ttt>

fluf? großen Eintrag. 3>er ftänbigcn Arbeit entfprad) ber (Srfotg feines*

mcgS. CSrft nad) 90(itte fam Stimmung unb bie 3tuei mannen, ftiüen

Sage Dom 25. unb 2(5. flpril marfieren faft überall eine fxtttffe, bie

fdjon 511 füJjnen Hoffnungen ficf> oerftieg. £od), e$ mär fdjtfn gemefen

!

Rablings machte baS Megenmctter ber fanm begonnenen .£>err lief) feit ein ©nbe.

SBas Bübingen geleiftet, ragt mie ein CbeliSf über alle funauS.

3>ie Grflärung liegt nid)t nnr in ber reiben ^lora unb günftigen

l'age, foubern mobl fjauptfädjlid) in ben Temperatur* unb fteudjtigfeitsocr:

bältniffen. Sie in ben £eiftungen, fo ftebt ess audj in ben Temperaturen

gan$ altein ba: ein ffifirntejentrum

!

$u beu guten Stationen erfernten mir unfdnuer alte 33efannte, bie

immer in erfter State marfdjicreu.

3>ie ^eiftungen aller Saagoölfer richtig 51t beurteilen, oerntag aud)

ber 33erid)terftatter uicfjt unb eS futb bie 2tattoneninbaber gebeten, an*

fangS unb enbc jebeö Monats bie föangorbnung bes SaagoolfeS, naef)

Stärfe unb £ciftung oor^umerfen.

£ie üiegenperiobe am £djlun bebeutete allerbing* einen großen

Ausfall, allein in flnbetradjt ber allgemeinen Irocfenbeit, bie einen 93«
9Kai befürchten f)ief?, ift ber Jammer oieler ^eridue: „bin ift bie tjrfity

jatnt'tradjt — unb bie 3d)marmjeit" — faum ptreffenb. ^ällt ber

3Wai niebt all^ufd)led)t aus, fo tarnt er baö ^crfä'umtc mebr als nad)=>

fyolen. Sind) ber $mfer burfte fid) bes ausgiebigen iRegenS freuen.

£ie bebeutfamfte ,^eit ber ^rnbjabrStradtf liegt nod) 0 0 r und, trofc*

beut bie Cbftbäume naf)e,yt oerblüljt baben. ftramer.

^fcj $al'<m6cr für ^orBBtcucn^tcßf.l«

t

©ine fyreube iftS, mie jefct ((Snbe StyrU) unfere ^mben fielen. $olf

unb Sörut alle ©äffen unb $ellen öoll, aber es ift aud) fein Sunber;

ein ntilber Sinter mit einigen $Iugtagen, ein fdjöner, minbftitter $>or=

früt)ling mit retdjer ^JoUentradjt, barauS erflärt fid) ber fierrlidie Stanb
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normaler Hölter, 3Benn bic (SiöljeUigen s$anfratm£, Servatius unb 33oni^

fagiu^ (12., 13. imb 14. 9)?ai) nic^t aü^ufe^r ibrem tarnen ßbre

itnb mit falten Xagen bic Hoffnungen 311 nidjte madjen, fo bürfen

wir biefef $af)r lieber f>üben unb brüben junge ^mben erwarten. £rum
biefmat etwas über bic 58el)anbfung ber 3d)märmc.

©crabc ma'brenb wir beim ^JittagStifdje fifcen unb unfern Appetit

mit „bürren Sdmifcen unb (Srbäpfeln mit ©pecfbegleitung" feilten, [türmt

unb toSt c§ beim Söienenftanbe, al£ mären alle Detter lof. Söffet unb

®abel weg, in bie ^djeune rennen, 3eufe ^eroornelnneu unb „bängeln"

ift ba£ $8crf cinef ÄugcnblicfeS, benn ber edjwarm, ber fitt) fütjn 31t

fjeben beginnt, foll gebannt werben. Xrofebem 9)iariann, bie $ödnn, aurf)

nod) mit einem tteffel erfdjeint unb beut .f)anf fpeftafeln f)ilft, 3eigt ber

Sdjmarm gar feine Jßuft, fid) 51t fefcen, bis ein leiebter biegen auf einer

Safferfprifce ifm oon oben trifft, demütig läßt er fid) nieber, aber 0

web! gerabe in eine „51ftgrippe", wo man if)n faft nicfyt faffen fann, benn

baf .pinaufbürften fitselt bic ©ienen atlsu fefyr imb fefct unjä^tige Stidje

ab. Wit Otaud) (auf ber 9caud)mafd)ine ober oon einem feft 3ufammengc-

rollten Vappen> wirb bie Söienentraube nad) unb nad) an einen bienlia)crn

Ott getrieben.

(Sin fdjöner, feine 38 £iter faffenber ,3»linberforb, mit warmem &*ad)f

etmaf aufgerieben, ift beftimmt, baf .peim bef jungen 3tnbö 311 werben.

(Sin fräftiger <Sd)lag auf ben 91ft, wo bic Xraubc fjangt unb biefe liegt

im bargefyaltcneu $orbc. $8eil id) oor beut $lbfd)lageu bic $Hcucntraube

3uerft teid)t mit Gaffer betaute, fliegen nur wenige SBiendjen ab unb id)

f)abe ben %mb faft gan^. Söeoor id) ben Äorb umfefjrc, lege id) baf

SBrett auf bcnfelben, benn wenbe id) ben ungeberften Atorb, fo fallen oicle

Lienen wieber fjerauf unb unter biefen fann gar leicht bic Königin fein,

^efct ftelle id) ben Aiorb fur^e $eit in ber ^fübe ber 2d)marmftcUe auf,

fd)ütje Um aber burd) ein aufgefpanntcf Tud) oor ben Sounenftrafjlcn.

SBcnn nun bic fyerumfcfywännenben Lienen fid) bem Movbe nähern, fid)

anfefcen unb ftcrjeui, wenn fid) wieber eine Xraubc bilbet im $nnern

bef ftorbef, fo ift bie <2ad)c in Orbnung unb id) fann ben ^mb fdjon

nad) einer Stunbc wegnehmen, ®ar manchmal fliegen Scbwürme am

folgenbeu Xage wieber auf. Um nun baf 311 ocrfjinbern, bringe id) fic

oor bem Wufftcllen im s^ieuenbaufc etwa für 2 Xagc in einen bunfcln,

mäufefidjern Heller unb (äffe fic f)ier gan3 rul)ig. OJabrung bebarf ber

Sdjwarm feine, benn oor bem 3d)Warmaft oerprooiantieren fid) bic Lienen

für 2—3 Xagc, aber ttuft muft er fjaben, befbalb lege id) ,$ol3flöud)cn

3Wifd)en 8rett unb «erb. Hm Slbcnb bef 3weiten Xagcf bringe id) ben

vSdjwarm im iöienenbauf unb mad)c mit Xintc ober ^arbc einen 5trid)
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botn siovb auf« örett, bamit feine Cerbreljung (au<$ eine UrfadK be£

Cuerbauesi meljr ftattfinbet. Stallt nun bie Xra<$t nidjt eine fefn* gute

ift, fo gebe id) bem jungen ^nib alle ?lbenbe eine ftfafdje guten ftutterä.

Jig. 17. ?»ufftfffunö o*r <äörO* gig. 18. @efdjfo|T«?itw ^Mrommtfii.
Mm offen*« ^tDtrommefn.

3o bringe id) es 31t 2tanbe, baf? ber Äort in 10—14 Ingen mit prädj»

tigern ©aben»er( ausgebaut ift; gctviji eine Nervliche ©runblage einer

glücHidwn (Stiften),

Sollen mir 3 erwärme rranä«

portiereu, )o oergefie mau folgenbe

Ä»üci miduige Uberlingen uirf)t:

C£*in 3 d)warm muß uiel ßup

baben.

(Sin 2d)ioarm barf uid)t führ*

jen ; um einen Sturj ,^u ocrfyüten,

befeftige mau im IranSportfaften

ober >£orb eine alte 2Öabe in

Üialimen.

Vcv iUiutterftocf, aljo bcvjcnige^

^tg. 10. ^o^niarnitrüiisportftöftdjen. ber einen 2dm\irm abgegeben,
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erfyält einen Strang ober ein ®rän3d)en aU Anerfcnnung nnb al$ Oricm

tierungSmittet für bie junge Königin. Sollten nad) bem Sdjmarmatte

tradjtlofc 2age eintreten, fo ift trögleinmeife Fütterung je am Abenb 51t

empfehlen.

®ünftlid)c ^crmefyrung. Abtrommeln, (ftig. 17 n. 18.) Über

biefe Operation ift fd)on oiel gefdjrieben worben, ein jebeS Söienenbud)

neuem Datums enthält eine Anleitung barüber. 3d) befd^ränfe mid) baber

nur barauf, bie .^auptgninbfa'fce, bie mau biebei 311 beobadjten t)at, 311

erwäfmen:

5ßenn idj abtrommeln will, fo muß irf) 3m ei jebr gute Äorbiinbcn

auf beut Stanbe Reiben, id) nummeriere fie mit 1 nnb 2. jiHr. 1 wirb

abgetrommelt unb ocrliert baburef) bie Königin unb bie ®roß3aljl alter

nnb junger Lienen, er beftfct nod) eine fdjönes* 3Babentucrf, reid) befe^t

mit ©rut in alten Stabien. $d) [teile nun btefen Stocf auf ben ^lafe

oon s)lx. 2, ber audj fefyr oolfreid) ift. Daburd) befommt er wieber eine

iWenge ftlugbienen nnb e$ ift fidjer, baß bie täglid) 311 laufenbcn au«=

fdjlüpfeubcn $3rutbiencn mit btefen eine flotte Königin nacfoiel)en, bie ja,

wenn bie Sacljc normal oerlä'uft, fcfjon in brei &*od)en nad) bem Ab>

trommeln @ier legt. 9tr. 2 ftellt man auf einen neuen <ßlau unb nad)

wenigen lagen fdjon wirb audj er wieber fcfjöu fliegen. 9fr. 3, ben neuen

3mb, bringe idj auf ben gleiten ^lafe, wo bie Lienen früher geflogen,

alfo auf bie frühere Stelle oon 9fr. 1, fo baß er mit Ausnahme beg a\&

gebauten &orbe$ unb ber S)rut mieber in ben frü^ern ^erljältniffcn lebt.

ÜBann follcn wir abtrommeln? Antwort: $n ber Sctyroarinjcit, an

einem fdjönen Zxadft- ober ftlugtage nad) bem $orfpiet.

Das offene Abtrommeln bat cntfdjiebcn $>oi*3Üge öor bem ge=

fdjloffeuen. Der ^mfer fielet in ben meiften fällen bie Königin in ben

obern Storb frieren, bie 9)?ajeftät Proben, fo liegt e$ in feiner

£>anb, ben jungen $mb meljr ober weniger ftarf 3U madjen, ben alten

ineljr ober weniger 31t entoötfern. $ei ftarfem $tug, guter Xradjt, barf

er efyer aufboren. SBeim offenen Abtrommeln fett cg oiel weniger Stiebe ab.

@in fräfriger Stoß flfaudj in ba£ ^lugloc^ be3 ab^utrommclnben fiorbe$,

rufjig nmlefjrcn unb willig wirb fid) ba3 53ienenoolf fügen, ftreilid) barf

man nidjt oergeffen, baß bie Lienen lieber ins Duufle marfdjieren unb

baß ber tforb, in ben ber ^mb ljinaufeieljcn folt, auf einer Seite feft auf

bem alten aufliegen muß, fo baß ber Auffticg obue alljugroße levraim

f)inberntffe gejd)eljcn fann. Am befteu oerwenbet man bie^u einen alten

®orb, ben man twr ber Operation an bie Sonne geftelit bat. Daomd)
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wirb er mann imb bae barin befinbfid)c «ittf?ai\s nnb *tfa$* verletzt

ihm einen angenehmen $uft.

Sie bei allen Arbeiten bes ^mfcrS, fo gilt aud) bier ber .ftaupt*

aninbfa(j: „(£rit bcfinn§ , bann beginnt." goiumann.

— («Einiges aus ber $rimat ber

ftärnlljncr gHcne. (80113. Grnft, äü&*

nadjt.) (Sajlufc.)

Glaube nia)t, lieber [Sefer, baft ber

Äärnt^ner ^mfer bie ftrontfeiten ber

93icnenh>o$nungen umfonft bemalt. flon»

nen bie iötenen aud> toeber lefen, nodj

einjelne Figuren untertreiben, fo bieneu

boa) bei ber 9täfye ber ftluglbeber ju ein»

anber unb bei ber grofjen $ab. 1 ber «ölfer,

bie ba gufammenfommen, bie oerfcb, (ebenen

garben bem »ienlein ju feiner Drien*

tierung, aum leichtern (Srfeunen feiner

§eimat.

2Ba« roir in biefer Sejieb,ung an unfern

23ienenrootynungen jeßt t$un, ba« &at ber

ftärntf|ner unb Ärainer Dor 100 unb

metyr Sagten fcb,on getb.an.

Sie söreite ber Äiften »errät aua), wo»

b,er bie 9iötfer fommen, beim mä^renb

in tiefern, flimattfdj milbern Orten

auf breite Jttften gehalten wirb, femmen

au« beeren, rauheren Däfern jum

größten 2eil nur formale Sttobjiungen,

unb je fybtyev unb raub,er ber $etmat«ort

be« 33olfe«, ie fdnnäler finb geroö^nlia)

biefe $rucfcn. 3)ic ©igentümer biefer

fdjmalen SBotynungen (äffen fia) nia)t

ober nur Idjtoer baju bewegen, breitere

Stiften anfertigen, beraubten fie boa),

bafj bie«fällige 25erfuä)e jeigten, bafj ib,re

23ienenjua)t abnehmen müfite, inbem fie

au« breiten Sßob^nungen feine ScfftDärme

erbalten. —

SBirb alfo bie ©reite ber ffiotynungen

ben SBertyältniffen angepafjt, fo trifft ba«

©leidje ju bei ber geringen Jpöb.e ber«

felben. fiebrige Äifteu, refp. fu^e 2Ba«

ben finb bei bem Dielen 3Banbern unb

(jüb^ren eine unbebingte 9Jotroenbigteit,

n>eit eb>r nott), al« für bie Überwinterung,

bie aüerbing« bei foldjer ^lufftapelung

unb guter Umhüllung eine Doriügliefye

genannt werben muß.

ßommen Wir nadb biefen 2lbfcb>eifungen

jurüd auf bie SBucbweijentiadjt, bie bei

fdjbner SBitterung febr auögiebig ift unb

ju nochmaliger ftarfer (sierlage unb Brut-

enth>icflung reijt. Sabei fterben Diele

ber alten Lienen ab unb ber 3inb

fommt mit jungem SJolf in ben Sßinter

unb entwicfelt fidj fü)on au« biefem

©runbe im ^rüb^ja^r fer/r rafdj. 33ou

n<ela)er Sebeutung ber 2Jua)Weijen für

bie betreffenben ©egenben fonft noa) ift,

fogt ber Sol!«munb beutlia) genug, wenn

er beim SRifjratcn biefer ftrudjt ba« «Hofen«

tba( in« 3ammertb.al umtauft.

2)er 9. (September nun ift ber Sag jur

2lbfub,r ber Lienen, ©djon ;Eag« juüor

fommen bie SÖagen frübjettig angefobren.

2)er Saiter ge^t bann in bie Stobt ju

einem Sebjeltler, unter^anbelt mit i§m

über ben $rei« be« §omg« unb über

ba« ungefähr ju liefernbe Quantum

,

feb,rt jum ©taub jurücf unb morbet naa)

feiner Üaune ober naa) Sebürfni« feine«

©elbfadf« V«/ V- ^er noc§ meb^r feiner
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Sienenoölfer £>in. 2(m 8. September

noch ^aben fte munter gefammelt unb

am 9. fcb>n finb fie tot 311 §unberten

öon SBölfetn, erftidt burch ©chroefelbampf,

ben ber fonft forglidje Sienenoater mit

eigener >> a n d hineingelegt.

Unb gerabe bie ftärlften, ft^önften

3$ölfer finb e§, bie bem Sdjroefeltob ;um

Opfer fallen. großer ftleifc mirb

ihnen »erb,ängni«t>oU, fte geben ©eroteht

unb füllen ben SÖeutel.

ffiehmütig mürbe e$ btd) ftimmen,

©ehroeijer Sienenfreunb , müfcteft bu

foldjeä mitanfehen, unb trägft bu im

söufen ein ebleä 5mJtr^ecJ' c *nc Sljräne

mürbe deinem 2luge entrollen beim Hu«

blid biefer unbarmb,erjigen (Semalt, meld?

e

bie beften SBölfer nach ftrenger ärbeit bem

lobe überliefert.

3ft bie beftimmte Slnjahl leblo« ge-

macht, werben bie Lienen ausgeleert unb

verfcharrt, bie Äiften mit 3nb>U jum £e& s

jeltler geführt, auSgefchnitten unb ber

Inhalt gemogen.

ftreubig lehren bie Säuern jurüd gur

glitte, mo fte eo ftdj bis abenb* in

breiterer Stimmung beim 1

sHdv ebo 11 i dm ap i

gemütlich machen, um bann mit bem SReft

ihrer ÜJölfer, ben ausgehöhlten Äiften unb

bem ^ahreSerlöä ihrer Sienenjucht ben

§eimmeg anjutreten.

SBenu ich meinen Bericht für bieSmal

fchliejjc, fo möchte ich nur no$ ^ e 5ra8«
berührt fyabtn, ob man nicht bie 311m

2obe beftimmten Sölfer retten fönnte ba»

burch, bafe man fie borten ohne Äiften

unb Inhalt fauft, um fie als nadte

Hölter au uns g<h«" 8U laff<n?

Sie 3"* ö «>r SWitte September mürbe

eine gute ©inminterung unb SJerpromans

tierung bei und fchon noch erlauben.

— ilaturiljronik. «m 28. gebruar

bie erften £ö3chen eintragen fehen, am

23. 3tpril ben erften Scb>arm erhalten.

iHülltr, $.<ftlj.utcr. fa&tmurren.

m
clxfc

1
axt) (DCöOOQQCQC CD

f
Km 1. 2lpril ftarb in Gnnetbaben unfer lanoiährigeS 93eretn$mttglteb

$>m Jkfpat Jrüfotiu ilciec, JCdW,
tn jetm ibr.

Vielfach prämierte

bie fchmerften, beften unb billigften, liefert in 3a$urabj unb grtftionSgetrieben

dücilltiicr, ©pengler, Äüttigcrftra^e bei ?(arau.
(SS toirb jum £eil ^onig an 3ahlungSftatt genommen. (58°)

©benbafelbft ^onijjltcITct jum SJerfanbt.
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^erkaufen*
Sin gebrauster, boptoett verglaster §onnfntuadjsfd)rad?cr unb eine gjontg-

fd)lcufeer für größte SRafjmen, jufammen jum billigen greife von fit. 8) ab luer.

iw) Wenf|an*--SimuD in Sern.

verfatift je nad> $eit unb 6ennd}t jum greife von Jyr. 7—14. (81)

Uttrbcvltcl)t, Pfarrer in ^nrnbics l\ S^afftdufot.

ilt]Jefin|tatera

von allen

]iir ßienenjuifit nöfiftni(ßrrrifcii.

|aih0ou9itrl'

lang 3i".rirt]

erfte greife.

mtinfflbni
Eiplcm r. ftlafft

üfäirneuiril

t£ip!om L Älaffe

mi
Xtplom mit

I. i<veio

1. «ret«

dilti
S erfte greife

yotrtntrnii

£iptom,
tCfeaiO« unb
©elbpräutic

ffri
2)iplome

I. mtt II. Älafje

fiffrn
i. *wi*

Surgiiorf

(ihrfH.Tiplom
I. Älaffe

Urinbnrg
i erfte «triff,

ülK-rne SRebnille

tlnpprnnuijl

Diplom I. Älaffe

®elbpr3ntie

«•!•
(«t 3 t. haften)

Diplom

sdiafriiiirti

Diplom

likrlfiigri

Diplom [.ftlafft

Hilft

I. «lajie

|(lier 560 ilonmidtletibmi im §ttvitb,
SOuftrterter ^reuhÄourant gratis unb franfo. (48*

$pillj?lm gtß, §|Tfn0ln- in |lnntcrn bei Sfirirfj.

Unterzeichneter ift beauftragt, (Offerten uon gorfdjujrinnen etnljcimifdjer BnITe
mit «ßreiSangale entgegenjunebjnen. (80)

(*bnnrö l'icnfjarö in £ode (ät. <)}euenfcurg>.
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(«orflou),

einbfie&tt: |taudjinafd)incn ä gr. 2. 70
lünbrii|angen „ „ 2. —
^uöriKlungsmrfTix, gcfdjfoeiftc . . „ „ 2. 30

gerate . . . „ „ 2 10

tfienentridjter an ©djtoeijerftocf u. o. . „ „ 1. 50

8[tobenair|tel)<r, $cp»>elgefäfe . „ „ l. 80

„ einfach „ 1. 30
• Bieter 0. 60 (83)

^nnftmabrnfabrih gDilfliifei bei

empfiehlt fi^ ben tit. Vereinen unb »ienenjü^tern jur Lieferung uon

au§ garantiert reinem unb toobjriedjenbem $bienenh>a$3 ^ergefteHt, für Brut* unb
§onigraum. Eogros-Segügen grofje ^Jreieermä^igung.

SRetn grofeeä 2Öad>älager unb 6inrtd)tungen geftatten mir fofortige Lieferung

aua) ber größten Duantitäten. Sei »eftettung «ngabe ber Simenfton. öefte 3eug*
niffe bon Vereinen unb 33ienen;üa>tern.W @ef*. lefen! ~M

&U* glienenfernnot, nuldjc 1803 Mt uoUe galjrrs-llanjnaljmc per iHeiringcr

$tttttn?ettnng nt|a&U unb Wogegen nur tan tjalben Organa. (6 $tfte) erhalten

jjabrn, |tna Ijöflidjp und bringenb rrfudrt, iljre &orrJft gefl. umgetjtiti» btljuf* gr-

nwinfanwm $forgeljtn gegen *en ^eljlbnrw ?u fenuen an (66)

_ flfcboftor @tnbet, Mieberrieb,

Ctau) pattmann, jtiel <*. fni>m
jtonUroaßen aus reinem ^urnnwa^

mit ^ef^dmpreffe gemalt unb bon ben Bienen gern bebaut, unbe^nbar unb beS*

b>Ib ebne 2>rabJ anioenbbar,

per «fttte fr. 5, 6ei 4 ^tle ^ranftojufVtt&nafl für bte Sdjrod}.

I) dlllf rf)C ^tOfcllftC 3"t öefämbfung ber pfaulbmt.

jlälfrfaljmtfdjiiitg ^r Bereitung bon ^onigtoein.

Jljiial frnd|t * JLpifugo ßabrr v/w-

Jti^ltt^OltClt al§ ©rfafc ber Rollen jur Xreibfütterung

Ijontgglitfet', ^oiugbüdjfeu, ^öntgetikettem

SlUe nötigen ^i^tl^tl^lTäff^Ctff^tt. 156»)

iöoljininjjftt unb Hät)tnd|rn aller Suftrme.
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mit patentiertem, luftbidjtem fJerfttjluß oljnc |Ferlotung, bie befte, etttfadjfte unb
MHigfte SJerpadung für $onig, flüffige unb pulverfikmige ©ubftanjen, finb ju bejieb,en:

$rei« per ©tücf 10 16 22 40 50 unb 100 6t«.

3nb>lt an #oniggehncbt '/io, '/* 1 2,5 5 „ 10 Äilo. (2? 5
)

Stuf SSeftelluug auä) ^ücbjen beliebigen 3nb,altS mit bem gleichen SJerfdjlujj.

SUtborf, Uri, Scb>eij. | 4
jjtmjMttrt. ^iigentem-.

^Fabrikation tiott tötcumgcrätfü>fteu
Don

"
(43«)

gtrunnen, ftt. §djn>ijj.
Gmpfebje fämtlic^c für bie 3iienen3ucfyt nötigen, mit (Garantie verfertigten öe»

rate: Srfifiuii>ermardjinnt, SlbbeAfungsroefler, T.ehtiiiungsmeflVr. bereit unb ein«

fadje, >"iorDinc(Ti'r, fangen, itrttaVtt, Ülntirfimn irfiiinMi, ^abenangiefter, ^uttt'r-

gefdjirre, 2?eifcfftäfige, TBürften. ^djfeter u. f. w. befter, ^edeutjpre^enber Qualität.

ißtr tu ieberuri Käufern beoeutenoen Rabatt.
1. preis unb Cliptome: Cujern 1890. ßern 1889

J)er nü^ü^U ^tteneuiorß.
Oiplom er(ter ßlnffe ©eroerbe-ÄusfleUung Cujern 1893.

in llfler 1891. 0;rfter ilrcis Cujent 1«90.

Offerieren ja)öne beftfonftruierte Ottjltttfcrrkärtir, 25, 30, 35 unb 40 cm bodj

unb 36 cm Sidjtrceite mit jn»ei-, drei- unb aieretagigen "2lnffabRiften mit V8 ^a&*
men nadj Bürfi-^efer unb coppeftem 3tobenürett. liefern aua) (Splinber, von
40 cm 2itt)tmette in obigen Jpöben, roie einzelne '/s Malmten unb Sluffafofiften für

©lecfenförbe. .UWitiino jnr lirljnnliluno nmö bricrlret. Jernet fenben mir praftifdje

Sienenenaeräte, ale: T>«iitif)nuir<f|iuni (3moter), Lienen Durften, neue ftagon, "51b-

bedtrungstnefTer, ^etnigimasmeirer unb .ÄrüAen. r.orl« inerter, einfache mit £>eft,

"2öa&enjaitgcn, grobe unb Heilte, und Sdjfeier. iUetäverieicfmt« gratis. JWec^ts

jeitige
s-befteUung unb ftngabc ber tyoft* "über }}ab>ftatum erwünfa)t. (5

5
)

(Ocbrüta £tri)umflrljcr, $ieiienutcf)ter,

Ütttltrre läujern).

Jlunjhpalnm
aus nur garantiert reinem frfjmeij. Lienen mafa für BürfuJörutraiun, mit ber

Sietfcb, epreffe für .'oonigraum (mögltcbft bünn), mit bem am e r i fa ni fetye n
9D3 a lgrt> erf bergeftellt, liefere au* bieie« ^atyx wieber in beliebiger ©rbfie, per Mo
^yr. 5.

jmr ßci ftciug uon 4 ftilo franRolirfrrung burd) bie Sajuiei?. ^3*.
^llle anberu iüiape als 23üifi ftitfe in cm anzugeben

Meine« ^Menemoadis, foroie atte "Wöben faufe ju ben l;öcbjten greifen gegen
bar, ober verarbeite joldjeS btlligft ju .Vtunftmaben für drut» unb i>onia.raum.

Unter ^ufid^rung prompter unb forafältt
fier

v£ebienung empfiehlt ftcb, fyöflidjft

lUillj. £niljerr, ^icncn^ücljtcr unb kirnfninibenfabrifant,

(51») ©om$ (3t. Sailen).
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6 mit {frei* geltränt* Dtp tu im*

:

fattrikatiott Mit Oifiiniiiriütfdiaftfi!

fjtcmtlUVrfj (Ät Srtaffbaufcn).

(fmpfefyle meine mit Warantie felbftüerfertigten Geräte : §tal)ltvitbriti(tngeit,

Al»t»cdtlumjemcll>r in oerfdjiebenen formen, ftorbmclTer (einfaa> unb boppel«

fdtneibig). HeiniaunaomrlTcr, AliltrtnMtiftcnnmf», fiaitialjalinnt mit 30 bis

40 mm Sidjtmeite, AbwtrdjbürlTrtt, ilaudnnnli1|incn IC. K.

%\\ Sßiebcrmfäufer unb ^ieuenjuctitfuri'e bebeutenb Rabatt. (ö43
)

Der fötbimkei\
&u\c gcntciitöerßän&ricfK, rrtdfiUultrtcrte ^infrifung für

rotioncIT«? >1orbbifitfiiiuAt.

herausgegeben wom |mkerufrein gu;em.

Stellungen finb 51t rieten an i>errn (64*)

glldjcr, Icicptycitbeamter, £nmu.

fidjer trirfeubeö Wittel jur »etubigung bei* Lienen unb
jum Sdmjj gegen ÜJicnenfticb. Wacht anbere Scbu^
mittet tvie Warfen, Soleier, £->anbfaSuf;e unb pfeifen

entbebrltd?. ^reiö \><x glaccn ^r. 1. 50. SEßieber*

beiläufer erhalten 2.">°/o Rabatt bei 2lbnabme üon

tocntgftatt 10 Stürf.

rt Iniiiinl £ nihil I
ßeöen 5aulblut piibert, fo«

tH'rmenbbaren djemürten ^robufte.

PipUn im Ut birnrnnirlf4nfiii4tn äneftrUnng im, ötrn.

djent. Moratorium in ^rentgarten l Morgan).

3luf beborftebenbe Sailen emvneb4e ben .öerren Entfern meine

nadj ueuefter jtaiftruttton, t'tomulull rl, tlüdifctt, iotoie »amtlidje in biefe SBrancb«

fallenben Ärtifel. 165»)

Kaltau Subtr, ©penflterraeijfer, (Obfdfcrit a. |{.

(68*)
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ttlfltmi unb HtudjnW 1887

JUiu rlcumiedioaren

Jttettmrn|lrttat

(Mt. Süricbl.

Paris Silbtrne l«ebotUt

irmpfe^le )ämtlt*e für bie «tenenjucbt nötigen, mit (Garantie verfertigten ©eräte :

MüöcdUunflsmi'flcr, IfUinignngsmelTer, -»trüd'u'n, 3angcn, einfache unb boppelte,

Aotbmeffet, Atniffeftfta, ^audjmardjtnCB, ^Öa&enditfliffkr, 3fitttfrtrö0f\ 3futtcr-

ffaftfen, 3M?ef*äfa, $*ftäu6*r, ^örfltftt, SdjWer, ^autfdjuRljanbfdju^, Sdjfcu-
sonnafdüiifH etc. etc., Sdjroaneitffbttn, fo lange Sorrat.

öplit<cu lütcbcrorrliÄufcnt ftnbatt. (42
c

)

Vi>* V^>' \y *

Sie Palmaren- unb ^unftmabenfatirtä

MM
Hermann flroglf'a Söljnf m Sifftln, Hacgan

(wmals Hermann tivonlv »,

empfieblt fieb. ben »ienenjücbtern aueb. btefesS 3<»br J»r Lieferung üon

auä nur garantiert reinem unb h>o&lried)enbem SJienenroacbä tyergeftellt,

für »rut= unb £onigraum,

per &\io gv. 5. —
©rojje ^reiäermafngung für bie £it. aienenjüc^terbereine bei 6ngro§=

0ut gereinigte« 3Menentt>acH alte SBaben unb SBabenabfäHe »erben
ju ^ödjftem greife an Sab.I""g^ftatt angenommen.

"PadjsficrjdKn *um SBefeftigen ber SBaben, per ©tütf 20 (Stä.

2lnerfennungäfd)reiben au<$ allen ßjegenben ber Sdjroeij, 2>eutfd)lanb$

unb <yranlreid}a über bie ^orjüglidjfeit unfered gabrifateä.

prompte unb forgfältige S-Bebienung.

NP. «ei jeber SJeftellung finb bie Eimenftonen ber Sßaben (£übe unb
»reite), refp. ba3 ©ttftem genau 3U be3eiä)nen. (26°)

m

33ei unterjeiebneter Jirma ift »meber vorrätig fon bem befannten tdjttn in^i-

fdjtfit ^tofjrjudter, febr geeignet jur 33ienenfütterung, in beliebiger ^arfung jum
greife r-on |lr. 65 per 100 <Ätfo frei ab 3ürid) gegen Stacbnabme. (60

2
)

$aumann-£ier? & Ca.,
Sdnifeengaffe 3ü, 3nriHi.

©in giemkaßrn (einmanbig), femplett auägerüftet, ju ftr. 31 : brei einwanbige

OBtncrka(icn k gr. 11 ^edjn>eijermafO unb 4 öabant-glatt ä ftr. 12 finb ju baben bei

(84) C!B. &Sli\i*enbevQ, Srcrifimmen (Sern).
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DopeltnanMge (Klödtenkotbe
mit 40 Stter ^n^alx, fauber unb folib gearbeitet, liefert biHigfl (62*)

fj-tturbad}, Öienenforbmacfyer,

$b(tebct(ot, ,voficitroiti.

liefert

Silvio (Mettt, ßitntmUMt,
Kt. Xefftn — ©eiwra — bei Socarno.

^rds.eouranf.

3fil ifrt SrarfunQ
ßrfrmfiteU

Königin

Wärj
Äpril
1.— 15. 3Kai .

16.— 31. „
1.— 15. 3uni .

16.— 30. „ .

1. - 15. 3>uii •

16.—31. „
1.— 15. 3lu«u|t

16.—31. „ .

1.— 15. September
6.30. „

1.— 15. Dftober

16.—31.
ißerfanbt üo

8. -
8. -
7. 50
7. 50
7. —
6. 50
6. —
5. 50
5. —
5. —
4. 50
1. —
4. —
4.

Stfiroirme uon

7* «ifo

**
18. —
16. —
15. -
14, -
13. 50
13. -
12. —
11. —
10. —
9. 50
9. —
8. 50
8. -
8. —

Munütnu uon

1 flifo

Stfiiudtmt von

fiifo

fr,

25. -
24. —
22. —
21. —
20. —
18. -
17. —
15. 50
14. —
13. —
12. —
12.

1 1. —
11. 50

4Fr.

26.

25. —
24. —
23. —
20. —
20. —
18. —
13. 50
13. 50
15. —

Königinnen unb Sdjroärmen per ^Joft franfo.
3ebc auf ber Steife uerunglücfte unb fofort jurüdgefanbtc Königin nürb gratis

unb umge^enb erfefct. SHeinbeit ber Staffe unb Transport hrirb garantiert. 3udjt

naä? XltitoaH. — SJei bebeutenben ^efteUungcn 5, 10, 15 unb 20% Stabatt. $3e=

aabjung burtfi üiadinabme ober s^cftmanbat. — "Prompte unb gfitnfTdtijaffc «ebienung
NB. 3ebc begrünbetc 33efdb>erbe iuirb ftetS berütfficfytigt unb fofort crlebigt.

! ! m&XXXi bittet ixx un-rnrrjtn ! ! (39
7
)

aus reinem fdjum^ $ieneituwrii$

(mit ber 9tietf$e^$reffe bergeftellt) liefere aueb. btefeS Sab* per Kilo & $r. 5. «ei

2lbnab^me öon 5 unb mefjr Kilo & %t. 4. 80.

^iciicnmadjö mirb an 3a&to"9 genommen.
TÜtiMs ISadjs nürb gegen eine @ntfc$äbigung won gr. 1 per Kilo 3U äßaben

umgegoffen.

ferner empfehle

$}0nXQVäl)mdl£XX (fog. Seütions),

iuoüon 2 Stücf in eine 93ürfib,onigh)abe gel)en, ä ftr. 5 per Rimbert. (45*)

|*. ©tmj* in iiürnutdjt a. ^üri^fee.
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SSilliflfte ©berfminer Lienen
(garantiert reine $aflc).

finrimrilllfl
C«ß»nal f*ot* »orjüglic^er Königin iamt SBrut unb $>onig, fe^r

yuu'r l,,,,w
»olfreicty, toon welchem im erften 3abjre 2—3 ©c^roärme fietycr ju er*

warten finb, mit */* *>i$ ganj vollem SBabenbau unb beftenä »erfcaeft Jr. 14. —
ilrium Drigtnalftocf mit bis •/< üoltem slUabenau3bau „ 12. —
©tarfe Uaturrdjttiät'tnt im 9Rai „ 11.—

» Stttri „ 10.—

Königinnen billigt
SJefteUungen finb an

0)tto lööWinn, in llrhfrs --tOFiriTirai n ((Dfterreiifi)

gu rieten unb 50% eingab,hing beiauf^Iiefeen, SReft 9ia*nab.me. (35
8

)

gei ^eflfUunflfn übrr 100 $x. 5°/o Rabatt.

I. preis on Der fingen öfftfitien gUigflrlluna, in gteucnburg 1887. fr»

Staliemfdje ißteueiu

@tfre ttttb ältefte ,8ttd)i ttlti @E>ott
(Sfrbrfifcr (Eippn, Bicnensü^tcr m gelluuflna, £effm,

SJeftfcer ber SBicnenftänbe bon s#rofeffor 3Wona fei.

3rit «fec Sendung
i ßtUMU

.Königin

SifiiDocm uon

7, flifp

Srfimottn o$n

1 ÜUo
Sffunarm oen

JUto

SRär$ unb 3tyrü .
j

s*.
8. —

1.-15. 3Rai 7. 50 \b. — 22! — = =
16.— 31. „ . . 7. 50 14. - 20. 50
1.— 15. %vlm 7. - 13. - 19 -

16 —30. „ 6. 50 12. - 17. 60
1.— 15. Oiuli 6. - 11. - 16. -

16.—31. „
1.— 15. SCuguft .

5 50 10. - 14. 50
5. - 9. 50 13. 50

16.—31. „
1.— 15. September

5. - 9 12. 50
4. 50 & 50 11. 50

16.—30. 4. — 8. — 10. 50 13.—
1—15. Dflober . 4. — 8. - 10. 50 13.—

16.—31. „ 4. - 8. — 11. - 14.—
(iine auf ber Sietfe Derunglucfte unb fofort nad) Mnhinft jurücfgejanbte Königin

ir»irb gratis erfefct. Öejablung obiger greife famt Jranäportfoften erfolgt bur$
^oftnaa)nab,me. (Sparte Äöniginjurbt mit Üuttvabl ber Iräftigftcn SBblfer. ©ine
©enbung bon 10 Königinnen ober ©etymärmen geniejjt 5% Rabatt, eine foltfje toon

20 geniest 10°/<>/ eine foldje »on 50 Königinnen 15°/» U»9 «ine ©enbung bon
100 Königinnen ober ©d>roärmen genie&t 20° (9 Rabatt, %m grübjing werben lanbeS*

übliche ©törfe (SRofrilbau) toolfreid? unb mit flat>rung£»orrat für einige SBodjen 3U

Jr. 30 unb barüber, je nacb, bem (Menucbj, oerfauft. Unferc jyirma ift im etbgeuöf»

fifdjen £anbel8re gifter eingetragen. (51
8
)

SSßir bitten bei öeftellung um fe$r genaue Angabe ber treffe.

Q5*britt»*v (ftippk,
eiii3tge Wacbfolger beä Sßrofeffo« «Dt 0 n a

,

in ^ffttttjona, 2effin.
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t>tr mm k 90 et«., tayftttu (s?
4
)

feiler, SSofmttrg, 3ufli_

(Sine größere Partie, 15 ^Sfunb b^altenbe »erlauft tu $r. 1. 60 per ©tücf, bei

10 Stütf $r. 1. 40. (71)

*Hltfc. Sroft, ©lecr)iiwcnfabrtf, Lünten.

tfipr^^npnf^^*^ ***********

(Hoturfituöörn«) g. pter?-3*djTO**i»
tlini ;if;rit OH«Tf«tt).

Sie Sienenfdjretai »»« JloS fiiine,

gcnhfit (§t. ©allen),

liefert ^iin*nn>ol)ttuu0fn nad* allen »orfornmenben ÜRajjen, einfad) unb boppel*

toanbtg, ©injelfaften bis ju ben graten ^atutlonS, JÖoniflfrfifcubcrnKihfitiicn, für

alle 3Babengröfjen paffenb, geräufdjlo* gefyenb, folib (mit unb ofyne gu&geftell), fertige

^täfjmdjf», alle Simenftonen, Trio Onirficii Tjo [j oon Sinben, beliebige 2>icfe unb »reite,

überhaupt alte möglichen jur 93ienen$ud;t nötigen ©eräte, t'inif uoöffu'r mit ober

Sau, Ulirn cti Rö ui n itiucn ju jeber 3ab.re#jeit, -$tunfltva6cn au* reinem 58ienenroaa?ä

k gr. 5 per Äilo u. f. f., jur 3lbnat?me beftene empfebjenb. (69*)

^Ifliö §öl)iif, Söienenaüdjter,

£rnkrn (§t. OmUm).
NB. .r.potiOitrtii in uerftdufen: ©ine neue SMerbcutr, Steberfnftem, boppet*

iuanbig, !ompIet, mit Siabmen, für nur $r. 30.

Obiger.

Söegen überbölfertem ibienenftanbe »erfaufc idj über bie ©djluarmjeit

$ramfr-§trtturfri]wärmr ä 10 fr.
Unter ein Ätlo »ienengenudit toirb feiner toerfanbt. (70")

Ouitrtv Pirf, ^mfcv, |tlenjik?n (St. Äargou).

|flhrilmti*m mtii gitgrr

oon allen jur gieneii}iid)t nötigen ittofdiineil nnö <ffieiätfd)(iften

(Dtto Jmrter, ftiatinp (lljursau).
I. ^reiS Neuenbürg 1887. I. Diplom 5tapper*n>nl 1883. I. Siplom ftrauenfelb 1893.

1. 2>iplom Seinfelben 1685. (Soffau 1888. Sdjaffbauieu 1888.

14 Diplome unb Gbrenmclbuiigen. (81*)

^relsfiotitaiitc arotis unb franfto. — Garantie für Sofi&ttät.
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$ienenfd)toärme,
Trainer unb ßärntlntcr Äbfünft, befter Raffen, liefere mit (Garantie unb franfo wie
folgt:

®ut 3 ^Jiunb idjmere Srijroärmc im üJfai #r. 17, 3uni 15, §uli unb 9hl*

guft $r. 12. ©djmärme üou Weniger ober mefyr (3ett»tct)t werben naa) obiger Angabe
t>er Slfunb beregnet.

Königinnen im Dlai Jyr. 6, 3uni Jr. 5. 50, 3ult unb fluguft Jyr. 5.

GS empfiehlt fic^ beftenS (74*)

Siblin gen (Jtt. SchaffRaufen).

$ttel>ridj iitüUfr, $3iencn5Üd)tcr.

^cmbzlzbieturnftanb feil!
3$ »erlaufe ben Reft eines imnbellbienenftanbeS im Silierte Don Jr. 1200 bis

1500 um ben Sketö oon ftr. 500. SBäre febr geeignet für Anfänger. 9lä^ere3 bei

(7:.*) fjtftttrtdr QBmft, 2emraarßr. 3, ^itricij IV.

Qu Herlaufen:
Segen Stfegjug 12 gienenftötfce famt Öürnikajlcn, fonüe aller unb jeber 3it;

tt)at unb noeb, ©in- unb |weibcuterrooljnungcn, fe^r billig. XuStunft erteilt

(76) Urthal» Hl) Irr, ^tfißnar^t b. 3üric^.

(i mal prHinliert.

Wi Zum schnellen, halt-

baren Befestigen und
Geradehalten der

Kunstwaben in den
Holzrähmchen

100 Stück 45 Pfennig.

WS
Honig-Wabenklammer
Zum Umschneiden

ausgebauter Waben in Holzrähmchen
50 Stück 65 Pfennig.

C3

s

«

—

(M
X>

f
M

J-» 'S

6

f Pfarrer Gformtunga
Abnta n0JM

100 Stück 70 Pfennig
diese kleiner 100 Stück 60 Pfennig.

Abstandssummen
b— 100 Stück 20 Pfennig.

7+

«4

3

2Jerauttiu>rtlidje 3tebaMon: 31. ®ÖIH«5Braun, üebrer in Slltftätten (@t. ©allen).
iHeflamationen jeber 2lrt ftnb an bie Rebaftion 3U richten.

25rucf unb Crpebition boil $. 5R. Sauerlänber & (Somj). in Sarau.
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Wienen*Bettung.
Okgnn &tr fdjroeijcrifdjcn gcvctnc för gtencnjudit.

herausgegeben oin

tyeveitt ydjweUsv f3t*menfrcmit>*.

(Srftteint monatlich l— n/jttoaeu flart. flbonncment«r.rti8 für 9tid)tmitjliebcr be« brtau*a,eberi)d)cn

herein« ftr. 4, für ba8 "HtiStanb 4 HMarf. — £3 n?ert»en nur OabreSabonnemente ana.fnommen. SMefelben

fütb ftuabreifleren an bie Hebaftion, $errn VJefjrec ©ölbi»©raun in flititStten (Ät. St ©allen). —
f$ür ben !Bud)banbel in ftotmniffton bri ö. ^auerlflnber & ttomp. in Sarau. — <Einrü<ftma.8«

gebübren für bie $etitgeile ober bereu 'Raum z-< CItS , für ba* iHti«(anb 30 Gtfl. ^urai;§L'c^.ihl tni.i. — SJriefc

nnb ffl
-
tbfr t'ranfo,

iL £. XVII. Mrg. gg 0. «Tuui 1894,

3nl)oft: ßinb unb Söiene. — Ginlabung jur 28. Sßanberoerfammlung. — Semers

fangen, t>on ©pütyler. — 25er Honigtau, toon Dr. ÖranbeS. — SR&rctyeit Dom giftigen

#onig, t-on flramer. — 3ur v#eb,anblung ber abgefctytoärmten 9)tutterftöcfe, toon

3Äeier. — Erfahrungen, t»on Wufjbaum. — SHuubi'djau. — ©preebfaal. — 2(biftifd)er

Monatsbericht, Don ©ölbi. — Äalenber für Äorbbienenjuci)!, »on Sommann. — 2(u$

Vereinen unb Rantonen. — ^njeigen.

;ienletn fad,, n>o ftic^pt on fiin?

,,^ort $tt jenen L4ino\'n!"

t§Sas fcannfl on auf oiefen fcenn,

Steine $tm, finden?

,3as i<§ ftttoe? Jgöntjjfeim,

$uft*n& fou5cr0tetd)cn,

$af> ilm b'xx auf* 3utter&rof

Triüttcrdicn ftann ftvctdjen."
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fre* glereiis* fdjroeij. gliettettfreitttfre tttirfr laut Uiitjädri-

gem £efd)ltt$ free £Iereitt*t»erfammlttttfl in 3ärtd| abge-

malte* tr*rait*ßdjtlid) freu 5. ttttfr 6. ^ttguß atilälfltdf frer

(0en>erbe-^werteIhm a,. fteferate, Wünfdje ttttfe Anrcajtnnrtt

litt* tri« fratefteit* >ew 1. |taU frei frem gefragter frer fdjttieif.

ftiettettfeitmtg : f)errtt gl. <&ölM-$ratm, geljrer in JUt-

ftättett, gtattta» $t. <$aüen attfttmelfreit.

®ct ^ereittStiorftattb.

^merRttttjett fit 6cm prüftet

:

„5er rtttffrtllige ttäffeaattg frer Maliter tm £röljfaljru-

(6ietye ©eitc 4 laufenbet ^a^rgang.)

_ 0 /9

ic Lienen erfranfen ^tvetfel^ofjnc infolge Mit Urfadjett, bie ben Ur*

fadjen bev menfdjlid^eti Chfranfungeu entfpredjen. @3 ift (eine

frrage, baß Riebet bie Erbauung eine Hauptrolle fptelt ;
baju

fommt ber Einfluß bei" Üuft, bie tnbioibuelle Anlage — größere

ober geringere Siberftanbsfäfngfeit— bc$ Organismus nnb fommen

aud) bie äußern 2?erf)ältniffe be^üglicf) ber Sobmmg: 3uß unD f^eue^tig*

fett. Sclcfje 9tolle bie 3*crbammg fpielt, fefyen mir bei ber 3iuf)r am

beuttict)fteu
; fic jeigt fidj aber gans gemiß aud) bei anbern ftranffjeiten,

bilbet fic \a botf) bie ®runblage für eine richtige Sölutbilbung. Senn nun

aud) bei Sanbläuferei unb ^lügellätwte buref) mifroffoptfebe Uutcrfudjungen

erfranfter Lienen eine Abnormität im il*erbamtng3awarat fidj nidjt nad>

toeifen ließ, fo fantt fie bennod) oorbanben fein: bas s
3)£ifroffop unb baS

menfd)litf)c Auge finb jebenfaUd für berartige #cftftelluttgett fiel 31t mentg

fein, nantentlitf), toenn es fitf) um ct)routfcr)c Störungen Rubelt, bie be*

fanntttd) bie fd)mierigftcn finb. Senn man meiß, baß bei und 2)tenfd)en

3. ^erbauttngsftÖrmtgcn unb geiftige tfranffyeiten in inniger Seifet
be3ie()ung ftefyen, fo fantt man bie ftrage, ob bei ben Lienen fold)e Stö*

rungen ber Sanbläuferci 3U ©runbe liegen, jebenfatt« ntcr)t jum oorauS

oerneiuen. 3d) fjatte früher bie betreffeube Äranffjeit aud) auf meinem

Staube unb immer in Stöcfen, mo buver) bie fteudjtigfeit eine ^erberbniS

ber Sprung erzeugt toorbett mar.

Senn G. fagt, bie Lienen müßten fia? oor ungefuttber Stoljrung in*

folge tt)ver tnfttnftioen #äf)igfetten 3U fd^ü^en, fo möchte id) auef? ba3

nidjt unterfd)reiben. Sarum (äffen fie fid) beim oergiften? Sarum
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füllen fic ifjre Stüde mit ."ponigtaufionig, obgleirf) biefer notorifd) ein

fd>led)te3 ÜberrointerungSfutter ift? Daß fie ba$ Saccharin nidjt antaften,

tft fein 33eioei$ für biefe ftäljigfett; benn ba« ift eben fein sJiaf>rungS*

mittet.

Sterin ftimme idj mit G. oollftänbig überein, baß ba3 bei ben @r*

franfungen ber Lienen häufige SÖkbi^imeren ntdt>t nur nidjts genügt,

fonbern etyer gefd)abet Ijaben mag; aber idj begreife bann ntdjt, mie er

nadjljer bodj mieber 3ttebifamenten, ben Safjmannfdfjen ^ä^rfatjen, ba3

©ort rebet. @benfo tft mir baS, mag er über bie Surrogatenmirtfdmft

im Slllgemeinen fagt, ganj au3 bem ^erjen gefprodjen. Ob aber bie Ur=

fachen ber Degeneration ber 93ienen tuirfttet) in ber ©infeitigfeit ber $rad)t

begrünbet liegen, ift mir mieber fraglidj. 2ftüßte fid) biefe (Stnfeitigfeit

ntdjt tättflft bemerfbar gemalt fmben bei ben £eibebtenen unb überall

ba, mo bie ©rnte faft auSfdjließlidj oon einer ^ßflanjenart f)erftammt:

Sinbe, S3ud)rt?etäen jc? @£ mirb überhaupt feljr ferner fein, genau feft*

3tifteüen / melden Anteil bie äußern SebenSbebingungen am $eftnben be3

93ten£ fmben. Daß aber bie Oualttät ber SMjrung, bie SBMtterungg* unb

£radjttoerljältniffe, Stanbort unb ^euc^tigfeit mcfentlidje ftaftoren fütb,

bafür Ijaben mir ber Belege genug. Unb menn G. uon einer allgemeinen

Entartung ber Lienen fpridft unb bie .£>auptfdjnlb an berfelben ben %m*
fern in bie Sdjulje fdjicbt, fo bürfte er nid)t meit am #iel fcorbetgefdmffen

Ijaben. Die ^ünftlicfyfeit unferer 33etrieb§meife unb bie bamtt oerbunbenen

üielfadjen Eingriffe in ben S8ienenl>au3ljalt, bie fortgefefcten Störungen,

bie Unnatur unb ber |Unoerftanb Ijaben Diele auf bem ®emtffen. @3

bürfte moljl eine Söefferung erft bann 3U ermarten fein, menn alte ftefyev

abgelegt, alte Sünben gebüßt, sJiaturn>ibrtgfeit unb ®ünftelei befeitigt

mürben. Die (Singriffe ins Wücrfyeiligfte be3 33icn3, ins 33rutneft, baä

SfaSeinanberreißen unb 51u8etnanberljängen beSfelben bei ben Operationen,

bie SÖiebij^inen unb Surrogate, n?a$ mögen bie nidjt alles 3U oerantmorten

Ijaben? $ft c§ ä- ®- n*fy intereffant, baß burd) ben 2)?obilbetricb bie

^aulbrut ntc^t ab-, fonbern efjer zugenommen tjat ? .ftätten bie Lienen

lüirflict) einen Vorteil oon ber „Pflege" feitenS il)rer sperren unb SOZeifter,

fo müßte fid) ba£ in erfter £ime in ifjrcm ®efunbljeit§5uftanbe jeigen.

@ine „Pflege" aber, bei ber faft regelmäßig naffe Stöde, graue ©aben,

tote ober franfe Golfer rcfultieren, oerbient gemiß biefen Hainen nicfyt:

e8 ift eine Sßergemattigung, ein unabficfytlidjeg, balb fdmeüe£, balb lang*

fameä .^inmorben ber 23ienen, meld) lefctereä fid) eben in iljrer geringen

SBiberftanbSfäljigfeit unb größern (Smpfänglidjfeit für ®ranff)eiten, in if>rer

Degeneration ^eigt. SZöenn nur n?enigftenö überall bie erfte $orberung

an bie Sperren „Pfleger" erfüllt unb ben Lienen genügenb SSMnteroorräte
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gelaffen refp. gegeben mürben. TieS fübrt mid) auf bic 5l>ermenbung

bcö ^lieferst im Bienenbau^balt. £>crr (i. ift bem 3ucfer nicfjt bolb, uub

jum guten Xeil mit 9ted)t, weil bamit s.DJipbraud) getrieben unb auf

mausertet Seife nod) gefünbigt wirb. Senn er aber ben Stanbpunft, ber

#ucfcr vermöge ben £wnig voll unb gans 511 erfefcen, al* einen verfebrten

beäeidjnet, fo bat er 9ted)t unb Unrecbt, je nad)bcm. (£r fjat SKecfjt,

wenn er babei ben 5Uütenl)onig im fluge bat; er bat aber Unredjt, wenn

e£ fid} um ben £)onigtaubonig banbelt. Sarum ber lefetere fcr/led)ter ate

.ßuefer ift, liegt in feiner ^crfünft begrünbet. ©röptenteits au* ben ilu&

fdjeibungen ber Blattläufe beftebenb, enthält er aud) sJ$robufte it)rc^ Stoffe

mcd)fcte, bie vom &Örper ausgeflogenen 3toffc, bie auf ben SBienenorganiS*

muö fomicfo fdjablicb Wirten muffen, abgefel'en bavou, bap folcber „.ftonig",

vieücidjt infolge feinet gröfjern ©el)alte$ an 3d)leim5urfcr, fdjmerer ver=

baulid) ift unb wegen beö geringem Saffcrgefjaltcö fid) für bie Über^

Winterung nietet eignet, T\i leiftet, bic @rfaInning beweift e$ taufenb=

fältig, ber ßuder befferc 3>ienfte; aber allcrbings aud) nur unter gewiffen

Bcbiugungcu.

Erinnern wir und, baß ber gewörjnlicbc findet faft au£fd)licpliri) aud

^ebrsuefer beftc^t unb bap aud) ber im 9iettar ber Blumen enthaltene

$utfer gleicher Strt ift. gelterer nun wirb im Bienenftotfe invertiert,

b. b. in Trauben -.uefer unb Jynuut^ucfer umgewanbelt, unb ba fragt fid) 's,

ob bei fünftlidier ^urferfütternng niebt and) ein (Weidjeä gcfdjefie. Tiefe

<vrage mup unbebingt bejaljt werben; c* liegen tjtefür tt)atfäd)lid)c Bcmeife

in genügenber fiahi vor. Wbcr niebt aller ßutfer wirb im Stotfe bem

9Jcltar entfprcdjenb umgewanbelt; cd gefd)iebt bie* nur bann, wenn aud)

bie äupern Bcrbältniffc bie glcicbcn finb. Sir wiffen, bap ber ^or^urfer

unter bem (Sinfluffc bc$ Bicuenfpcid)cl* invertiert wirb; nun wirft aber

ber Spctdjel wie ein Ferment, alfo abnlid) ben (>KilNung«pil*,en; bic

©äbrung aber bangt ab von ber fdjon 51t Anfang vorbanbenen fiaW von

$äl)rung*erregcrn einerfeit« uub ber Temperatur ber fiuft. $ft bie ßabl

ber erftern grof? unb bie £uft warm, fo voll^icbt fid) bic ©äfcnmg fein*

rafdi ; im anbern ^allc braucht fie mebr fielt Scnbcn wir ba« auf bic

Lienen an, fo finben wir, bap bei ^cittieber ßmferfüttcrung — im ^luguft

— bie günftigften Bcbingungen für bie Umwaublung beä :)Jcbr^urfcrö in

Trauben- unb jiyrudn^ud'cr nod) vorbanben finb; beun jefet wirb fclbft

bei gan3 geringer Beimengung von 3peid)el infolge ber Iwben ^lupcn-

temperatur eine vollftäubigc Invertierung bc* flJobr^urfcrS ftattfinbeu. -Tic

bann gefütterten Bienen erhalten aber im .ßurfer nid)t nur ein feljr gute«

üßMuterfntter
;

burd)£ füttern wirb ein neuer ^mpuls 511m Brüten uub

bamit aud) foldjer für ba£ d'infamwcln von Rollen gegeben, unb bannt
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wirb ber 93ien unter normale Söebingungen für bie Überwinterung ver=

fefct. Tie Ummanblung bes unverbaulichen ffiorn^ucfers in Srauben*

uub $rud)t,)U(fer wirb eine üollftäiibttje , unb es entftebt eine fLrt ,"ponig

ofme Siroma, ohne bie bem QMütenlwnig eigentümlichen Söeimifdjungen ber

ätr)erifct>en Öle; aber — unb bas ift für bie Überwinterung ton größter

Söcbeutung — aud) ofme 58eimifd)ung für bie Lienen fd>äbticf>er 8ub-

ftan^en, wenn nämlich, ein vollftänbig reiner guter ßuefer verweubet werben

ift. ©ut finb jebod) nur bie ßuefer erfter üDiarte, prima Qualität, alfo

aud) bie t)öd>ften im greife; rein uub unfdjäbltdj finb fie in 9iücffid)t

auf SDcenjdjen unb Lienen nur bann, wenn fie nid)t gefärbt finb. (3d)

verwenbe feit fahren ungefärbten ftranfentbaler ty\ti\ erfte Dualität,

einen etwas gelblidjcn 3ucfcr von fcljr hartem $orn, 311 bc^ict)cu burtf)

ben £onfuinvercin ßüric^.) Stile billigen Sudev finb verhältnismäßig

fdjlecbt, alle — mit Ultramarin — gefärbten finb giftig.

ißMe ftetjt eö nun aber mit ber ßurferfüttcrung , wenn ber $ucfer

von ben Lienen fofort verbraucht wirb. Ta ift nur zweierlei möglich:

entweber finb bie Lienen imftanbc, burd} außerorbentlid) reidjlidje 3veichel=

beimifdmng, alfo aufjerorbentlidjcn ftraftaufmanb ben Oiohräucfer bod) 3U

invertieren ober aber, es gelingt nicht unb bann werben ihre ^erbauungs*

organe refv. bie ber Sörut mit einer uuverbaulicheu Nahrung belaftet unb

ebenfalls ungcbür)rlid> ftarf in Wnfprud) genommen, abgegeben bavon, bafj

bas gebotene Nahrungsmittel nidit ausgenützt werben fann unb ein Teil

ber Nahrung unoerbaut ben jitfrper wieber verlädt, Taj? foldjc Um*

ftätibe frinvädjenb unb infolge beffen nad) unb nach begeneriereub auf

ben $ien einwirfen muffen, liegt auf ber £taub, unb mit flfüdfidjt auf

biefen s$unft ift bie Cppofition (J. gegen ßtteferfütterung wieber vollauf

berechtigt, l^n biefen Ausführungen liegt auch 3ua,leid) bas Urteil über

ben 5£crt ber ßucfcrtafeln : fie finb fchlimmer nod), als bas ßueferfüttern

für bireften ©ebraud), weil fie ^nbent viel 31t wenig Gaffer enthalten.

Tas öleidie ift ber ftall mit ben aufgefegten ßueferfaftetjen , wo nod)

hinpfommt, baß ber betreffenbe $ucfer burch bie 2tocffeud)tigfett, alfo

burd) bie giftigen Slusf ebeibungsprobufte bes $iens, löslid) gemadjt

werben muß. Ta wirb Butter Natur ob ber Weisheit ber %mhx wohl

ihr ®eficbt verhüllen müffen!

$?as fönnen wir nun tlmu, um einer Degeneration ber Lienen vor»

j^ubeugen ober, wo fie vorhanben, bicfclbe wieber 311 heben? Tic Slnt*

wort ift einfad) : verfemen wir ihn in bie feiner Natur am meiften ent*

fpreebenben — alfo in gefunbe — ^erbältuiffc! Tiefe finb:

1) Geräumige, auch im hinter troefene ^omumg an gcfduifetcr

iiage.
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2) ©enügenb £uft, jebodj fein $ug.

3) ©enügenb unb gute ^afyrung unter ?lu$fd)tuf? aller Surrogate,

ben $utfer aufgenommen.

4) fliebuftion ber Operationen unb bamit ber frfjäblit^cit Störungen

auf ein Minimum.

4) Mnwcnbung eines SnftcmS, bei beut bie burd) Operationen

oeranlaptcn Störungen mögüdnt teidjt finb ; unb will man

©teureres tf)iiu:

(>) Slutauffrifcbung burd) laujd) ober Äauf oon Golfern,

gc natürlichere 3ikge bie iöienen^udjt manbelt, befto fteberer tvirb

fie gebeiljen. Sic finb -jnjar nief/t iimner Ieid)t 311 ftnben, biefe $$cge;

aber c* ift eine ^reube, 511 feben, mit welchem (Sifcr fie tjeut^utage ge^

fuct)t werben, unb wer fud)t, ber finbet aud)! g. $piujler.

dwu oiet ift in biefem $al)re getrieben unb gefprodjen morbcu über

bie eigentümliche (hfdjeinung be£ .'ponigtauö, ber bei oieten

Räumen unb Straubem bie Stätter auf tt)rer Oberfläche wie

lacftert erfdjetuen läfjt. ^fuet) in ber „Saale-$tg." ift mehrfach fncoon bie

9tebe gewefen, oor altem in einem ausführlichen ^trtifet, in bem ber

3>erfaffev feine Anficht t?on einer oegetabilifchen .^erfunft beS £wnigtau£

flarlegte unb 31t begrünben fudjte.

3Mefe -LDfitteilnng rief mehrfach (Erörterungen in ben Sulingen beS

naturmiffenfebafttieben Vereins beroor, woburd) id) oeranlaftt Würbe, bie

$rage etwas* cingehenber 311 prüfen. £iefe 33eobad)tungen beftätigten bie

oou ,£crrn s$rofcffor $üSgcn oor einigen fahren t>eröffentlid)ten ^tnfic^ten

über eine animalifd)e .^erfunft beS ^onigtauS ootlfommen. $n fotgenbem

Witt id) fui'3 bas ^ntereffantefte feiner $cobad)tiingcn mitteilen.

Ü>or Sonnenaufgang gebt eS träge 31t in ben Stattlauä-Sdjaren, bie

in regentofeu Reiten auf ber Unterfeite ber 33tätter unb an ber Spi^e

ber Qweige, tP0 p if 9iinbe nod) nid)t alljufetjr oerforft ift, ihr Gefeit

treiben, ßrft wenn bie Sonneiiftrablcn bie wärmebebürftigen Xiere treffen,

Wirb es lebhaft. Sie wecbfeln ihre s#lät5e, bohren atfo an anberer Steife

ir)re taugen Saugborften ein, fyänfig nur oerfucr/sweife, ba fie natürlidj

nidjt oorauSfageu föunen, ob fie ein ®efäftbünbel, aus beffen SScicbbaft
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fie metft bie Säfte faugen, treffen werben; fie ftopen unb treten einanber

unb bann machen fic auch eigentümliche, und t)icr befonberö intereffierenbe

Übungen; platter) fiebt man nämlich ba3 eine ober anbere £iercr/en wag*

recht oom $weigc abgeben wie ein Turner, bev an ber Stlettcrftangc

bie gähne maetyt (nur ca
fl

ou? Wptyteti fid) mit ben Borbcr=öHiebmaj3en

nur abstemmen brausen, ba fie ja mittelft be$ langen fTiüffelö fidjer

oor hinter liegen), in bemfelben Wugenblicfe fiet)t man ein etwa millimeter*

bicfeS, früftallflareS ftügeld)en am Lintern ftörperpole erfer/einen, ba3 burdj

fräftigeg Stoßen mit ben £nnter*©liebmaj3en weit fortgefchleubert wirb.

Sir bürfen alfo nidjt, wie e§ btöfjcv immer gefchal), oon einem Spruen,

fonbern muffen oon einem Schleidern ber Blattläufe fpreeben. $>iefe

ftügelchen fallen 31t Boben ober treffen auf Blatter beö oon ben Blatt*

taufen bewohnten ober eines benachbarten Strauches, wo fic je nach ihrer

©röfte unb ber £öhe, oon ber fie hermttergeworfen mürben, ju einem

mehr ober weniger großen glecfchen fid) abplatten. @S liegt auf ber

£>anb, baft biefe äügelcben meiftenS bie Oberfläche ber Blätter treffen;

aber eS fommt auch oft genug oor, ba& bie Unterfeite ben Kröpfen auf*

fängt. 9?ur plattet er fich l)'\?x feiten ab, ba er in ben |>ärchen fyä\\Qm

bleibt unb bann in feiner urfprünglichen ftorm erhärtet. £)icfc tropfen

fallen nun neben unb auf einanber unb bilben in furjer Qcit eine gleich«

mäßige Schilt, beren ©ntftchung aus einzelnen £rbpfcr/en nicht mehr 3U

erfennen ift. £>ie Berechnungen ^rofeffor BüSgcnS über bie Starte ber

§onigtau^robuftion finb [meines ©radjtcnS ju gering ausgefallen unb

^mar bcShalb, weil er bie Safaufuhr ber 3um 3>erfudt) bienenben Blätter

burch Slbpflücfcn heberte; ich fa&c im freien Uhrfcr/äldjcn unter bie

Blätter gehängt unb auf biefe Seife — allcrbingS ohne erafte Zählungen

gemacht 511 \)ahen — oiel größere SciftungSfäfngfeit gefunben. Senn

unfer 9lnomnnuS bieS für unmöglich rjält, weil bie Xierdjen unter Um*

ftänben fortwährenb trinfen müßten, fo fann ich 3ur Beruhigung

fagen, baf? bics auch toirflid} flefdt>ie^t. Sic thun nidjts anbcreS, als

neue Sie' r* anbohren unb faugen, alles anbere wirb nebenbei abgemacht.

Sic haoen aov . auch nichts 3U tlmn. 2LMr finben nämlich in ben Sommer*

monaten nur Seibd)cn; es gilt alfo nicht, einen ©ausftanfc in Drbnung

3U hatte«, ferner finb biefe fel)r fruchtbaren Scibdjen oioipaar, unb jroar

oertaffen bie jungen £iere ben Körper in einem oollftänbig entwtefetten

^uftanbe, fo bafc auch ^ic Sorge für bie @ier unb ibre Brut gänzlich

fortfällt. Sie fönnen alfo fortwährenb „beim Dollen ©lafc" fich flütlid)

thun, unb fic muffen bieS auch, iüCn" fic anbcrS überhaupt leben wollen.

Tk eigentliche fommertidje #ortpflan$ungSmeife erforbert nämlich eine

beenge Nahrung, anberfeits macht fie im Körper oiel iHaumanfpräche unb
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§at baljcr bic föütfbilbung ber bei beu ^nfcftcn bic Bieren oertrctenben

matpigfyifdjen <55cfäf?e aur $olge gehabt. 3>iefe galten btöfjer als oÖUig

fe^lenb; oor turpem fyat fie allerbing* ein öfterrcid)ifd)er £farfd)er nadj*

gen?iefcn, jebod) muß man fie als burdjaus ntbinicntärc (^ebilbe bezeichnen.

(£ö fehlen a(fo ben Slattläufen Crgane, bie bie Wbfallprobufte einer fom*

pltgierten Serbauung aus ben ftörperfäften entfernen tonnten, alfo bürfen

mir f)ier bementfpredienb nur eine fefyr oberflädjlidje Serbauung ooraus*

fefcen. £af$ ein Serbauungsoorgang im 9)?agcn ber Slpbiben überhaupt

ftattfinbet, bemeifcn uns bic cbemifdien Wnalpfcn bes Honigtaus unb ber

5ucferarttgen Subftanacn ber Blätter. ^yd) roill eins btefer flfefultate bem

«Sinne nadj anführen : Siiubenblättcr enthielten unter 5 g 3ucfer ca. 4 g

Sto^rjucfer ung 1 g ^nbertjucfer, bic $(usmurfftoffe ber auf ben fiinben*

blättern lebenben Slattläufe in ber gleiten SOienge ca. 2 V* g 3totn*3ucfer,

l
1

/2 g Snöertjucfcr unb 1 g T)ertrin. C5>ie Serbauung f>at alfo eine

Spaltung bes 9tol)r3urfers 311 ©unften öou ^noert^uefer unb T^'trin oer*

anlaßt, (Sine tucitere ^erbammg ber 3ucferf)alttgen 9M)rung mürbe bie

Säfte ber Tiere mit giftigen Stoffen betaben, für bie ein Wusrceg nicfyt

gefunben merben fönnte; bafyer bie Serfdjmcubung bes 9)iaterials, bas

aber ben Slattläufeu bod) einen gemiffen s?ht^en bringt, inbem es t»on

ben ftrettbaren 9lmeifen als Sccfcrbiffcn gefaxt mirb, bic beftyalb ibren

„
s
J!}?elffüt)eti" einen feljr encrgifcfyeu Sdmt} angebeiljen laffen. Tuft bie

Slattläufe ben Honigtau oerzebren, bat ficfycr niemanb jemals beob*

acfytct, ba es itjncn überhaupt meebanifdj unmögltd) fein mürbe, mit ben

langen bünnen Sangborftcn ben flätfjenbaft ausgebreiteten ®ummi*3ucfcr

aufzunehmen, ©benfomenig mirb es jemanbem gelingen, einen Tropfen

,'ponigtau an einer Slattfpitje hervorquellen 311 fct)en: folcbe Tropfen finbet

man nur bei oollftänbig mit Honigtau bebceften blättern, beren Spi^e

uad) abwart* hangt.

Sollte einer ber ßefer an ber Wid)tigfeit ber oorgetrageneu Anficht

noch Zweifel l)egcn, fo prüfe er bei geeigneter Witterung felbft. häufig

mag es feheinen, als ob an einem Saunt trojj i-cicr)Iict)cn .ponigtaus feine

Slattläufe finb. Vielleicht fi^cu fie an einem benad)barten böberen Saume,

vielleicht fi£cn fie feljr oerfteeft an beu Spieen ber bödiften ßweige —
um ibre Mnmcfcnbcit nad^uweifen, beliebe man bie am ftärfften lädierten

Slätter mit Rapier unb mau wirb fcl)r balb Keine Tröpfdien auf beut-

felbcn nadjmcifen fönnen. Ütarausgefcfet tiatürlict), baf? es frifdjer .£wm3 s

tau ift; beim e* ift ja auch möglidi, baf? bie Slattlänfc ben Saum aus

irgenb weld)cn ©rünben ocrlaffcn babeu. @s mögen fid) aud) ^flanjen

mit zahlreichen Slattläufen finben, bie feine Spur oon Honigtau auf

ibren blättern seigen, tro^bem bic betreffcnben «ßflanjen ebenfalls jurfer^
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faltige Säfte fyaben. (Sin Umftanb, ber uns burd)au3 nicf/t in ©rftaunen

fefct: bie 9catur läßt ficr) eben nid}t fcbematifieren. @S gibt fefjr oiete

Birten oon &r«lnben, oon bencn einige oieüeicr/t gan$ anber3 organifiert

finb — tlnterfudmngen in btefer SRidjtung ftefyen nodj aus. 3um ©djlufj

will icf) nod) bemerfen, baß man häufig SBIatttäufe fiefyt, an beren beiben

fogenannten „^onigrö^ren" je ein $onigtautröpfcr/en Ijängt; ed ift bie£

abnorm: ba« £ier fonnte bie ßügeldjcn nidjt orbentlicf» fortfdjteubern,

nnb biefe Hebten baljer an ben Ijeröorragenben ^ponigrötjren feft. $)ie

(enteren haben gar nichts mit bem £>onigtau ju tlnm: fie laffen beim $ln=

griff ber ^forfliegen ein fe^r fdmelf erftarrenbeg, rötficfyeg 2ßacr)§ aus*

treten, mit bem fie ben fteinben bie fangen öerfcfjmiercn. — @o oiet

für fjeute dorn Honigtau unb feinen ^robu^enten.* Dr. (5. gtnrtots.

ie Sage oon giftigem 23ienenf)onig ift fd)on Ijin unb wieber

aufgetaucht. Salb ift eS ber Seibefbaft, balb bie $ert|t-

Seitlofe unb nunmehr ber (Sifeulmt, ber im ^erbadjt ftetyt,

ben $>onig ^u vergiften. Unter ben 83ienennäf)rpflanaen

finb atlerbingS einige ©iftpflansen. 2£er nun folcr)e oon

emfigen Lienen umworben fiefyt, bem mag e3 gtaubmürbig erfdjeinen, baß

$onig folgen Urfprungö giftig fei. $öer aber bie £radjttoerfyältniffe

näfyer fennt, wer weiß, wo unb wann bie Lienen it)re Vorräte an .'ponig

fammetn, ber lächelt über berartige ^opotbefen.

$um (Srften wiffen wir %mUx — °ie fagt es unsweibeutig

— baß jur 3eit, ^o Seibelbaft, @i)ent/ut unb $>erbftseitlofe blühen, bie

Keinen täglichen ©innaljmen aud) im günftigften ftatte ben täglichen 23e*

barf nicf/t beefen. £)ie Söiene arbeitet in erfter £tnie, einem momentanen

SöebürfniS gu genügen, bie r/ungrige 93rut ju befrieb igen unb fleine (Sin«

nafymetooften werben oormeg fonfumiert. 5S?er e$ mdjt felbft fontrotfiert,

glaubt es faum, baß in magerer ftrüt)jat>r-8=, Sommert unb $>erbftseit

ein fdjöner langer Arbeitstag mit einem oiel großem ^Defijit enbet als

ein Feiertag, ein Regentag. $>ie Sud)e auf taufenb oereinjelten «tüten

totmt fid) nid/t. 3« qualitatio unb gan^ befonberS numerifer/ f)örbft

* entnommen ber Saole^citung. Sletbfatt su 9hr. 360 b«. 3*. 93. Sie Heb.
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befdieibenen $)onigc|uellen bcr fömmerlidjen £rad)tpauje gebört nun audj

ber blaue (Stfcntyut. £rofc bes emfigen Sudjcne fleißiger ^iendjen auf

©ifenbut, 3?cfeba, Lobelien :c. fcfyminben fogar in Mitte Sommers bie

Vorräte früherer, befferer Xage. Stellt aber plötjtid) gute Iradjt fia?

ein, crfc^fiejgen fid> ergiebige Jponigquellen, fo fteljcn fofort bie mageren

unb oereinsclen Blüten üermaist, ber ftlug ber Lienen gebt ftraefs jur

beften Quelle, $ie Wenigen Lienen aber, bie aud> bann nod> an ganj

befdjeibenen &eld>en nippen unb iumcrbrofjcn ibre gemobnten 2£ege gefjen,

bas finb Sammler minberen langes, feine „Lehrer bee ffieidjes".

ü>iclfeitige JBcrfudje im Slnbau befferer $>onigpflan5en, als ber Gifcn*

but ift, Imttcn nidjt ben erhofften Erfolg, ©an^e Streu blübenber liefen»

bonigflee ober $oretfd), uon tanfenben oon Lienen mocfyenlang umfdjtoä'rmr,

oermod)tcn feinen $ortfd)ritt §u marfieren — gefdnueige beim oereinjette

©ifenf)utftörfe im ®ärtd)en ober auf ber SBeibc. Möglid) märe es ja

aber bod), baß einzelne Labungen oon (Sifenbut beimfebreuber Lienen in

ben mäcbfernen 2>orratsfammern beponiert mürben. Unb bie Milligramme

nidjt reinen (Giftes, fonbern "UWtartröpfcbcn, bie nur Spuren fon GKft

weitetet enthalten, repräfenticren in ben Kilogrammen geernteten fconigs

eine fola> ftarfe tjomöopatlnföe ^erbünnung, baß mir allen Truftes be*

Raupten bürfeu : Solche 3>ofen müßten gerabeju bie ^eilfraft bes $>ouigs

mehren. Aconitum finbet ja in ber ."pomöopatbie ^ermenbung, als bas

belle Mittel gegen lieber.

il*on giftigen Königen ift im Sdnoei^erlanb im Gruft nidjt 3U fpre^

djen. ^Ibgefeben 00m (£ifeubut, gibt es überhaupt in Räubern mit fort=

gefdjrittener Sßobenfultur giftige .ftonigpflan^cn niebt in foleber ßcibl, baß

ber ^ienenbonig babureb uad)teilig beeinflußt merben fönnte. gramer.

jl er 2>or* coentuell and) Wadjföroarm ift abgezogen, meitaus and) bie

TJ meiften Drohnen mit, unb nun gerät im Mutterftorf für einige $eit

S> bas etyebem fo mädjtig pulfterenbe Seben ins Storfen. &Vbl fcfylüpfen

Xag für Sag junge Lienen aus, unb ibre näcbfte Aufgabe märe befannt*

lieb bie Bereitung t>ou ftutterfaft aur Grnäbrung ber Maben unb ber

ad} ©erftunfl.)
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jungen Königin, wie aud) 5um SSachäfchwifcen unb $auen. Mein, Wenn

ber 8tocf einen 9}achfchwarm abgegeben bat, iueld^er ja meift erft 9 bis

1 1 Xagc nach bem (grftfdjroarm fommt, fo finbet fid> im Sttutterftocf oon

ber alten Königin ^er feine offene 93rut mehr oor. (Sö traben fomit bie

ausfchlüpfenben Lienen für ihren ^utterfaft feinen Stbfafc, bie junge

Königin ift auch noch unbegattet. 95?eU fein Rolfen oerbraucf>t unb tag;

lieh frifd) eingetragen wirb, fo wachfen bie betr. Vorräte in oerbächtiger

Seife an unb am (Snbc f>at man SBucfelbrut unb fagt, ber Stocf habe

ftcfy eben „zu £obe gef^märmt". (SS ift alfo biefe ^criobe entfRieben

ate eine flippe ju betrachten, refp. auch %a behanbeln. Um ber einge*

tretenen Lethargie unb ©leicfjgültigfcit ber SBienen abzuhelfen, oeranlaffe

man fie zum Sörüten unb Sauen, womit jebodj ja nicht zu lange 3uge*

wartet werben barf, unb man wirb balb eine erhöhte Seben^tt)ätigfeit

beobachten. 2lu§ gutem <£tocfe enthebe man eine Sabe mit (Stern unb

frifeben SOfaben unb fc^c fie ba ein, wo bereit« „gefcfyärftc", b. h- suin

93rüten oorbereitete gellen fic^tbar finb, ebenfo 1—2 ftunftwaben. —
3>iefe ihnen geftellte Aufgabe nct)men bie Lienen mit £uft an, ber ^utter=

faft flicht ab unb wirb immer auf§ Sfteue bereitet, bie ^rinjefftn wirb

beffer genährt unb ihre Üörunft gefteigert, fobaft fie fidt) begatten läfit

unb binnen wenigen £agen 9)hitterpflid)ten erfüllen wirb. So ba£

junge Ü>olf baute, ba legt fie nun ihre (Sier ab* unb bie ftlippc ift

glüeflich überwnnben, fo glüeflich, baf? baö in bezeichneter Seife angeregte

$olf nun auch ocn nötigen Sinteroorrat einträgt. £er frifdje ©au aber

wirb baä 3entrum be£ fünfrigen Srutnefteä werben, beswegen gebe man

offene 93rut unb &unftmaben möglichft auch in bie Ü)Jitte be$ 3tocfe£.

Stilfällige Unregelmäftigfciten in ben betonierten $oUem>orräten werben

bie Lienen nod? leicht forrigicren fönnen, unb fie fdjaffen fich ben münfd)=

baren Sintcrftfc an rechtem Ort unb in entfprecheuber Seife. $lm rafcheften

unb bequemften macht fich ba$ Entnehmen unb (Sinfefcen ba, wo c§

toon oben ober oon ber Seite ober oon hinten (mit ftaltbau) möglich ift.

3BasS oorftehenb angeraten wirb, ift burchauä nichts Sfleueg, aber was

gut unb förberlich ift, barf immer wieber in (Erinnerung gebracht werben.

_ Itteler.

* Unfere früher geäußerte 9tnfi<$t, ba& bie jungen Königinnen mit Vorliebe

in ältern SBaben mit ber (Silage beginnen, fjaben nur in jüngfter 3«tt lieber

me$rfa(6, beftatigt gefunben. 2). 9teb.
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SBon 3. Stuft bäum, ©. Siajjaro, Ät. Xeffin.

(Jortfefcune.)

gufefeen ber Königin. (SS fommt immer auf bic Qe'it «nb

Stimmung eines Solfes an. 3m ftnihiahr unb bei einigermaßen guter

ÜTracfyt laffe id) bie Königin einfach oon hinten cinmarfrieren, fobalb baS

bolf ben Sammetton eröffnet unb faft nod) nie ift bie Operation gefegt;

fpäter ober bei tradjtlofer $eit benüfce bann einen Sßkifetfäfig (ftche Lienen*

oater). <äm fd)Wierigften ift baS $ufefcen cmem Solfe, baS fdjon

längere fttit weifelloS unb fjerabgefommen ift unb bin ^u ber (Sinfidjt

gefommen, baß bereinigen beffer ift als langes Softem unb eine gute

Königin riSfieren.

Silben oon Kunftfd) wärmen, mache immer nur Kauft*

fdjwärme, wenn id) eine genügenbe Strahl befruchteter Königinnen oor*

rätig habe. üDfeine beliebtefte ÜJietfwbe ift folgenbe: (SineS ber bräoften

Hölter, 23. Mr. 1, wirb eines frönen Vormittags bei guter Xra^tjeit

aus bem Kaften genommen unb auf einen neuen Sßlafc oerfefct; 9?r. 2,

ebenfalls oolfretd), herausgenommen, in ben ©abenfneetyt gefegt, ber leere

Kaften mit ftaljmeu unb KunftWabenftreifen neu möbliert, bann 2—3 kg

Volf famt Königin oon ben Stäben in ben möblierten Kaften abgefegt.

$te abgefegten Srutwaben, an benen immerhin nod) eine orbcntlidje

3af)l iunger Lienen fidr> befinben müffen, werben ber Reihenfolge nach in

ben Kaften ^r. 1 eingehängt, eine junge Königin beigefefct unb ber

Kunftfd)Warm ift fertig. Diefe Operation ift mir noch nie mißlungen unb

immer ^ur ^ufriebenheit ausgefallen. Natürlich baS abgefehrte 9?olf

nidjt ganger« fterben laffen!

(Sine aweite sJ0iethobe: Sb?te fdjon betont, betreibe nie Königinnenaudjt

mit gana «einen $iiniaruroölfchen, fonbern ein foldjeS 3ud)toölfd)en folt

bis in ben gerbft überwintcrungSfähig werben ohne weiteres 3uthun,

wenn bic Königin gut ift. 5öiU id) nun biefe Völfchen 311 Kunftfd)wärmen

oerweuben, fo nehme einfad) ftarfc Hölter, oerfefce biefelben an Stelle ber

Königin5Uchtoölfd)en unter Seigabe ber notwenbigen ^a\)l Stfaben ober

ganjer Kunftwaben. £iefe Operationen nehme gewöhnlich erft nach ber

gaupttradjt ober gegen ßnbe berfelben bor unb fyate fo ben boppelten

Mufeen unb erhatte auch auf picfe ^ ei
l
e 9an3 famofe Hölter ohne große

iSliity. ©ute Königinnen, baS ift bie £auptfad)e.
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Kunftfä)toärme burd> Abtrommeln. "Mit bem Abtrommeln,

toie bieö getoöfmlidj empfohlen toirb, fann id) mid> nid)t recf)t befreuubcn,

toeil bic Sad)e 3U ungetoifc unb bie Dualität berart erlogener Königinnen

oft feljr au toünfdjen übrig läftt. AllerbingS erhält man einen fd)önen

Sdjtoarm, aber ber 9ttutterftorf ift befto fdjlimmer baran, unb miftglmft

bann bie Söefrudjtung unb gef)t bie Königin ju ©runbe, fo toirb ba$ Übel

oft 31t fpät bemerft, um aus bem Stocfe nod> etmaS 9ied)teg machen ju

tonnen. £abe hingegen mit bem Abtrommeln unb fofortiger ^ufe^ung

einer befruchteten Königin fdjönc 9iefultate erhielt, l'cfcteve* Verfahren

ift fet)r 5U empfehlen unb füllten audj gerabe in biefer #eit 9?affenoer*

ebelungen unb Kreujungen öorgenommen toerben, toeil um biefe $cit auf

einem richtigen $anbel$bienenftanb gute Königinnen genug ^um billigen

^SreiS oorljanben finb. (Ükitoeife auf ben frfnoeij. Söienenoater betreffenb

Verfahren beim Abtrommeln.)

Selbftoerftänblicf) finb alle Kunftfa>Därme bei ber (Sintointernng

(Auguft) genau gu reoibieren, ob audj genügenb £onig für ben hinter

üorlmnben unb toenn nict>t, tüchtig füttern. ^iesu benüfce immer ben fo*

genannten Sdnnelafyonig, oon ber Abbetflung fjerrüfjrenb, ober im Notfall

aud) guten — gudev Warte C. Z. R.

* v 0000000, '000k

— Sintere 9)ktl>obc für* 3«(c$cn uon Königinnen, oon Dr. 9D?e*

telli feit 6 $aljren mehrere X)u^enb mal mit immer gleidjem Gsrfolge

angetoenbet unb im „Apicoltore" empfohlen.

£ev 3torf, beffen Königin erfefct toerben foll, toirb — wenn nidtt

fdwn toeifelloa — enttocifelt. Hann mirb ein £ecfbrettd)en eingefefct mit

einem jirfa 1 dm 5
' großen unb mittelft Xrafytgeflecfyt Oergitterten üod).

Tie für* 3u fe fe
en beftimmte Königin toirb famt 3 Söruttoaben unb Lienen

au$ bem betreffenben Stocfe in ben $)onigraum einquartiert unb ber Statt*

förper burd} 2 leere 95kben auf beiben Seiten abgefd)loffen. $lad) jmei

Xagen toirb baö lofe befeftigte $>ral)tgefled}t entfernt unb uadj toeiteren

2 £agett toanbem bie Söaben aus bem .fconigraum in ben ÜBrurraum

hinunter, too fct>r oft bie Königin fdjon in Jyunf'tion ift. Allfällig im neu

3u betoeifelnben Stocf oortyanbene Reifezeiten brauchen fogar nidjt einmal
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entfernt werben (baS (Srperiment fönntc aber unter Umftänbcn etwas

gefäfjrlid) fein ! £.). Söenn ein Stocf mit eierlegenben Arbeitsbienen furiert

werben foll, fo wirb biefer juerft in Sdjwarmauftanb oerfefct nnb im

übrigen in gleicher Seife oerfabren. — 3>er angezapfte Stocf erhielt als

Srfafc oon brei anbern Stbcfen fe eine Sabe famt Brut unb Lienen. —
Dicfc

v
J)2etf)obe erinnert uns an baS, meines SiffenS oon ."prn. Braud>ti in

Sigoltingen suerft geübte gufefcen frember Königinnen, wo biefe mit

iftren Begleitbtenen in ganz gleicher Seife bem Weifellofen Stocfe aufge*

fefct werben unb nadj 2 bis 3 Sagen burd) Segzieben bes trennenben

Zitters bie Bereinigung fidj oollsiebt. Sie ftimmt im fernem faft ganz

genau überein mit ber oon £>rn. Gramer geübten s£raris ; nur baß biefer

ftatt beS einen mit ©itter oerfebenen ^etfbrettdjenS ein ben ganzen Sörut*

förper nad) oben abfdjtießenbeS $raljtgeflcd)t oerwenbet.

— SBcrfaljrcn, um ben bicffliiffiflften £outg aiiSuifdjuringen, obue

bie Sabcu ju jcrbredjeti. $n ber gleichen Kummer bes „Wpicoltore"

teilt Pfarrer ^o^eHi mit, wie er feinen bitfflüffigeu ."ponig leid)t babe

ernten fönnen. 9?act)bem ifjm bei ber gewöhnlichen Art beS SdjleubemS

fämtlid^e eingeteilte Sabcn ^erbrodjen waren, fam er auf ben ®ebanfen,

bie entbecfelten Saben mit je 3Wei freu^meife über einanber gelegten

Räubern aus- sJ)Jaulbeerbaft 311 umfdjmtren, unb ber (Srfolg war, baf?

feine Sabe mein-

^erbradj, obgleid) mit aller Äraft gefcfylcubert werben

mußte. Ob ein foldjer „Bcrbanb" für unfere viel großem Saben aud)

genügen würbe, ift eine anbere ftrage? Sp.

— 9)ief>l jum SSercittiflen unb beim 3ufc$cn öou äöntamneu. 2)'tan

fd)üttc bie wcifetlofen Lienen in ein Äiftdjen, gebe bem Normalen oon oben

etwas 91 aud} unb ftreue äwifeben feine Saben eine banbooll $iebl, weldjes

fofort berubigenb wirft. Tain ^ielje man bemfelben 2—3 Saben famt

Bienen heraus unb ftelte fie beifeite, beftäube aud) bie Lienen im «iftdjen

mit ;Wel)l, worauf biefelben in ben Stocf geworfen unb bann bie foeben

entnommenen unb ebenfalls beftäubten Bienenwaben zurütfgegeben werben.

T^ic £ctfc wirb wieber gefd)loffen unb nad) einer 2tunbe berrfdjt 9{uf>e,

b. b. haben fid) bie Bienen in Sirftidjfeit oereinigt, tiefes Wittel fei

immer erfolgreich, immerbin jebodt niebte neues, nur feit ^irfa öO Rainen

in ^ergeffen^ett geraten. (Sine ifletyc euglifeber Bienen^üduer baben biefe

Bercinigungsart neuerbingS praft^iert unb ftetS probat gefunben.

— Weite SMetbobe, Königinnen ^nfe^en. sMan gibt sWaucb, ent=

nimmt bem Zentrum 2 ober 3 mit Bienen bidjt befefcte Saben, bürftet

bie Bienen oor bem 3torfe aufs OrUigbrett unb beftäitbt fie mit oerfüßtem

Gaffer. Sdmell befprifct man aud) bie neue Königin unb ihre Begleit;
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bienen, fefct fie ebenfall« auf« ftlugbrett mitten in bie wimmelnbe Lienen»

maffc unb nunmehr 3tetjt alle« Rammen ein. Die entleerten Stoben

»erben felbftoerftänblid) wieber an ifjren oorfjerigen $lafc äurütfgcbradjt.

(Le Rucher.)

— $cr «fwtiß al« ®oitferüicntufl«nuttcl. ^n Honig getauaV, taffett

fidt) ^Sfropfreifcr oon Weinreben unb Obftbäumen weithin otme Sdjabcn

t?evfcr)tcfen unb ermatten fidt) fo felbft ein $aljr lang. $erne oon ftrüdjtcn

(Xrauben, ftprtfofen, Pflaumen, äirfcfyen u.
f.

w.) bleiben mehrere
s
3)?o^

natc frifdj, wenn man fie in ein irbene« ©efäf? füllt unb mit pffigem,

faltem Honig fo übergießt, baf? fie baoon oollftänbig bebceft finb. Der

Honig oerfjinbert ba« 9lu«trocfnen berfelben, ba er alle Ü?uft au« ben

3»ifd)enräumen oerbrängt
;

oielleidjt ift ein Xeil ber guten SßMrfuug aud)

ber ftmetfeniäurc auäiifdn'eiben. (L'Abeiiie et sa culture.)

— Arbeitet mit Scftioua! £eid)ten flbfafc finbet ber offene .ponig

nur bann, Wenn er t>ett ift, ber 5ommerl)onig aber bleibt un« liegen ober

gilt nur fdjledjten s#rei«. ^räfentieren wir bagegen unfern Slbnefjmern

3öabenf)onig, fo machen fie amifdjen O-rübjaljr«; unb Sommerernte feinen

Unterfdjteb, beim Honigwaben finb ein ^bantafieartifel unb oertaufen fidj

al« foltt>r leitet, befonber« wenn bie ÜBkre appetitlidj unb !ofett au«»

fief)t. Sllfo : *8i« 311111 §enet fammeln wir offenen £>onig, ba er fjelt ift

;

im Sommer bagegen imfern wir mit Seftion« auf $öabenf)enig ! (£tn

Söebenfen liegt nur barin, bafc bann^untal bie SJauluft nadjläfct. Vielleicht

aber fjaben wir ja^nwei^e Drolmenwaben jur Verfügung, ober bann oer*

fdjaffen Wir uns redjt bünne Shtnftroaben. Severe fönnen wir, in 3eftion«

eingefefct, für 1—2 Xage Innrer« Sörutneft fe^cn, wo fie an-- unb oielleidjt

fd)on faft ausgebaut werben. Dann aber fommen fie unocräüglid) in ben

£>omgraum. Dort aber, wir meinen im ^onigraum, bürfen feine gellen

mit Rollen fein, fonft wirb aud) bort gebrütet unb unfere Oiedjnung mit

ben Seftion« ift — futfd). Denn oielleidjt werben aud) biefe mit Client

befefct, jebcnfall« aber verunreinigt unb wir fjaben: Seine rechten Vrut*

waben, feine fd)Öne Honigwaben. Sinb bie Seftion« gefüllt unb geberfeit,

fo ue^me man fie balbmöglidjft weg, fonft leibet iljre ftarbe burd) Ve*

fdnnufcung wie burd} bie freie Sfaieifenfäure, »cldje befanntlid) ba« ©ad)«

mebr unb mel)r bräunt.

— Sur ftanlbrutfragc. 911«
s
J!)iittel sur Vorbeugung wirb befanntlid)

0011 >}eit 3u $eit ein Stürf Samfer in bie Störte gelegt. $rid)t aber

bie föranftjett au«, fo wirb unter anberem aud) Üttapfytljol ;>um Butter

gegeben. Obfdwn au«gefprodien bitter unb fdjarf, gewönnen firf) bie Lienen

beunod) baran, wenn man anfang« nur wenig gibt ;
ja bie Dcfi« läßt
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fid) mit ber $eit fogar biö auf ein ©ramm pro Jtitter fteigern. — $n

neuerer ^cit foll fid) aud) bie (£ufalt)ptustinftur (1 Teil (SufaluptuS*

effens auf 9 Seile mtotyl) betoä^rt fjaben, nur läfct fief) ba$ Übel niebt

jütafl unb ftall toegblafen. M.

-5

CLQQOQCXXÜUüax .CCÜCX a X i;aXOQ3QCCQCCQCeXXXX)^C&»;

— 9113 Xljeorietoibrigfcit notiere id), baf? id) @nbe 9(pril eine junge

eierlegenbe Königin auf beut 2tanbe fyatte; mir Ratten nämlid) aU biö-

Ijerige bÖ^ftc Temperatur nur 17 0
C. am 26. Slpril

;
^ogct oerlangt

18° R. im Sdmtten 3m: erfolgrcidjen £od)5eit$reife ber Königin. Wud)

batte id) nie fliegenbe Frohnen bemerft. G$ finb alfo nic^t t)öct>fte 9Tn=

fprüdje an Temperatur unb ©attenmatjl gemacht loorben.

5. geürr, St. ©alkn.

— „grülj übt ftd), toa* ein Stifter roerben toill." Äomme id> ba

unerwartet 311 einem ^mferfreunbe unb finbe ifm infolge eines Unter

=

fdjenfelbrufe bettlägerig.
s^acb ben gemoljntcn ©rufr unb ©etleibS«

formen frage idi im ©efpräd)e nad) meinem s#atl)cn, beut 10jäf)rtgen

„ffiuebi", Wie er „leibe unb lebe", ^u mefyr oerlcgenem als freubigent

Tone berietet mir ber Bater, bafe ilmt ber «leine öfters übel mitfpiete,

inbem er ftetS am unb im 5Menenftanb Ijerumoagiere, feine Lieblinge ftöre,

unb maö bergteidjen mehr fei. £ie SOhtttcr fteefe mit bem SBMlbfang

natnrlid) unter einer Decfe unb codi fei er ge^toungen, gerabe jefct, mo

er am nötigften märe, feinen 2tanb biefen ju überlaffen. Dan biefer

Übereifer nid)t crnftlim, fonbern als Ausgeburt bes fd)tner
(
}lirf)en Traufen*

lagerS 31t nehmen fei, merfe id) natürtid) gleid), toill ibm aber nimt

ioiberfpred)eu, ba id) fein särtlidjeS ftamilienoerbältniS oon früher t)cr

fenne. SRatürlidj get)t aud) feine $eremiabe gleich in ein l'obtieb auf

feinen aufgemeeften jungen über, ber ibm in allem fo tbätig unb fjaublid)

aushelfe. ^it
(
vv»ifcr)eti bat baö beforgte ^au^mütterc^en ba$ Wbenbbrot

bereitet unb mirb basjclbe unter munterm ftamiliengefprärf) über Oer*

gangene unb gegenwärtige ^eit eingenommen, hierauf erfuebt mid) ber

$ater, feinem ctroaS abfeitS liegenben $ienenftanbe einen fttrjen Söefud)

absuftatten, um 31t feben, ob unter ben nnfunbigen Rauben nidjt etwa

ba ober bort etmaS gelitten f>abe. Werne millfabre id) feinem ^unfdje

äd by Google



— 197 —

unb treffe mit (Srftaunen unb ^reube sugletch tyer ben gefugten „SRuebi"

bamit befchäftigt, ein $olf auf ben Sabenbocf gn bringen, ©ertlich grüfjt

er mich, innig erroibre id? ben ©rufe unb frage, was er ba eigentlich

oorljabe. etwas oerbufct $war, bodj gleich mit bem ilmt eignen Selbft*

bewujjtfein gibt er mir jur Antwort : „$iefe$ #olf t)ier t)at feine 9Wutter,

inbem fte mir geftern beim „ßäufeablefen" entwifdjte; um mein Unheil

wieber gut ju machen, nahm ich meine Sparbüdjfe, eilte pm Detter in

ber Üftityle unb bat ir)n / inbem ich ilmt mein Unglücf mitteilte, um eine

anbre. (£r bvor)te mir ^mar mit bem Ringer, hat mir aber bocb, eine ge=

geben, unb ^war, ofme meine Xafdje 511 erteiltem; ba ift fie" unb nun

bringt er ein hübfche$ (3cr>äcr)telchen au3 ber S£Beftentafcr)e. $aft mich ba

ein Sädjeln übernahm, natürlich ber „£äufe" wegen, ift wohl begreiflich,

balb finbe mich aber wieber in bie ernfte Stimmung beS Änaben unb

will ba leitenb unb ^effenb eingreifen. £>och ba hcif?t$ balb: „Saft mich,

„®ötti", ba3 mach' ich aWein"; im SRu ift eine Söabe gefaxt, bie baran

hängenben Lienen in ben haften gewifdjt, fo bie aweite, bie Königin unter

bie mit ©cfang (Stngiehenben geworfen, bie übrigen ©oben angefchloffen

unb ju mit ber Xlnire. $iefc Äecf^eit eineö 10jährigen Knaben hat wich

frappiert unb fetther oft gefreut, ba ba$ atlbefannte Sprichwort Wieberum

stecht behalten ; ba bem 2*ater nämlich als ftabrifauffeher wenig $eit für

feine Lienen bleibt, beforgt fie ber Sohn nun mit einer Üiebe unb 2)feifter=

fchaft, bie man bei einem gleichafterigen Jünglinge fonft nicht oermutet,

©emeinfam mit ber ätfutter Uhant er ihr toäterlidjeö (Srbteil, ein fleineS

Söauerngütchen, finbet aber nebenbei genügenb 3eit, feine oon ^ugenb

auf geliebten $mmen ju he
fl
cn utlD Su Pflegen. $ebe$ $ahr aber, wenn

er bem Spater bie blanfen Xhaler, ben Segen feinet 93icnenfleif$e£ in bie

£>änbe brüeft, unb finb c$ beren auch manchmal wenige, bann fteigt au3

bem fehmuefen £>äus>chen am „SRain" ein $)anfgebet jum Gimmel empor,

nicht etwa für bie Tfyakx, nein, weil fie ©ort burch ihren „ffiuebi" fo

reich befchenft hat.

3«liöbcrg, 1. Jänner 1894. C. L.

— Reitling ber gaulbrut ! SUle bie hinter, welche burch bie %ank

brut gefchäbigt unb beprimiert würben, bürfen freier aufatmen; benn bie

Teilung btefer unheimlichen ßranfheit hat fid) mir, wie fct)on in ber

^ienengeitung (Jahrgang 189H, pag. 238) angegeben, gang glän^eub be^

währt. Wie brei Störte, bie burch eine oierteljahrlicbe S?ur mittelft ber

anbern UWittel nid)t geheilt würben, unb fdwn ftarf be^imiert waren, haben

alle* ftaule oon felbft grünblich entfernt. Um fo letdjtcr 51t befämpfen mufj

ba* Übel balb nach ber (Sntftehung fein, wenn bie Golfer norfj fteirf finb.

£)er $rei$ ber Slmeifcnfäure aber ftimmt nicht mit ber Angabe in ber
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©tenenäritung, »eld)e fieifct: „^n ben Stpotfjefeu billig 511 fabcn." pr
100 ©ramm bwtyte id) beim Slr^t 1 ftr., beim Slpotfiefer $r. 1. 60.

2S?äre ba$ Littel billiger, fo fönnten alle Sßaben an« faulbrütigcn Stöcfen

trieber gegeben »erben, nadjbein bie faulen Stellen auägefdjnitten finb.

£?crfud)öweife madje id) e£ fo, inbem id) alle Oerbädjtigen Söaben mit

Slmeifenfäurc bepinsle, beoor id) fie anläßlich ber Erweiterung ber Stötfe

»icber beigebe. (5$ wäre intereffant, Oon einem (Sfyemifer $u oernefyncn,

ob nidjt 3(meifengeift, weldjen fidr> ber SJienenawbter felbft aus $lmeifen

unb Spiritus Wertteilen fönnte, bie gleite gute SBirfung fyabcn müßte.

SOJeinc t)ier mitgeteilte ©rfa^rung betätigte auf$ Sd)önfte, was ©erftung

in einem frühem Slrttfel ber Söienensettnng über ftmeifenfäurc als (Megen*

mittel refp. 2>orbeugungSmittel im ©iencnorganiSutuS jdjvcibt. (Sbenfo fcfjr

muffen »ir ©erftung über bie Fütterung ber Lienen mit Surrogaten (in

biefem ^a^rgang) 9ied)t geben. sJ)föge eine weitere Xisfuffion ber fdjweis.

3
:m(cr 5U einem enbgültigen glücflidjen Wcfuttate fübren.

V- £tttrd|fr, Sebrer.

— S'rnige ftötiißumcn. 3n einer SerfiSbeute Ijabe id) lauter junge

Königinnen, in einer anbern nur ältere, jcboct> feine, bic baS britte $aljr

angetreten batten, eingewintert, um ben Uuterfdjicb in ber frouigernte fon=

[tarieren jw Wimen.

@S ergab fidt> aber aueb ein wefentlid)er Untevjdjieb, benn bie .fronig*

ernte »ar oon ben t> Golfern mit jungen Königinnen um 20 Kilo 250 ©r.

größer, als bie oon beuen ocifcbiebenen Alters.

ftätte id) meinen 63 eingewinterten Golfern lauter junge Königinnen

geben tonnen, fo »ürbe meine £>omgerntc gewiß norf) bebeuteub größer

geworben fein.

prüfet alle? unb baS Sflefte behaltet. 5üüiltj. fentjerr.

Pnt
^n ben Rapporten fiuben fid) gar ^u oicle „leiber" unb „wenn" unb

„aber". Ter erftc Sag bes *Dionats war febon wenig oerbeifienb, weld)

regenfdnoere«? äöoltenl^eer bat bamals über ber blübenbcn 32atur gegangen.

Unb regnerifd) blieb es bis gegen Witte bcS iWonat«? unb ,yi Wteberfd>lägett

geneigt Wtcberum in ber legten TVfabc.

G£s fiel barum bas .Hauptergebnis ber nteiften Stationen in bie

3weite £efabe, in welcher 2t. Wallen mit 19 k|j brutto bae cvfrcitlirfjfte
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9?cfuttat erhielte. Sie fdjabc, baß ber all^u ausgiebige fliegen fo »tele

frol)e Hoffnungen ^erfrören mußte. X>ie meiften Beobachter melben aufter=

orbcntlidje Geneigtheit 511m Königen, benn unoerhofft fchnell nach fliegen*

tagen aeigte bie Saage fcfion wteber erfreuliche 3unahmen. Honigtau

würbe mehrmals beobachtet, fonnte aber bem üölütenflor noch nicht ®on-

furreii3 machen.

$er Sommer fann übrigens in biefer £>inficbt noct) baS ©eine tbun,

beim Blatt* unb Sd)ilbläufc aller ^frt finben fid) auf ben oerfrf)icbenftcn

<ßftan£en.* Sir möchten unfere beobarfjtenben Untrer bringenb erfucheu,

in biefer $)inficht gegebenen ftalleS mit fct)arfem 5(uge Umfchau ,^u hatten. —
fluf unferm ©taube haben Wieberum bie ftärfften unb bie oerftärften

Golfer am reichltchftcn gelohnt, babei mit einem belifaten Stoff, ber ocd

bicute als fteftfpeife gemürbigt 3U werben. —
sJ)JeiftenortS tarnen aus Körben oiele Schwärme, aus haften meniger.

So baS Schwärmen zeitig begann, artete eS oft in ein richtiges Scbwarm-

fieber aus, fo baf? reichlid) (Gelegenheit oort)anbcn mar, fich mit jungen

Königinnen ju oerfeben.

Uns Wirb folgenbc ScbwariiKfnftorie mitgeteilt:

Sun 9. febmärmte ein ftarfer 33urfct) in einem haften. T^cr Schwann

ging retour.

Slm 13. bitto nach t?erfchiebencn Kreu-^ unb JQuerfahrten in ber

Umgegenb.

Slm 15. fchwärmt er wieber, wirb glüeflich einlogiert, hat i
UI,Üe

Königin, jwei abgeftochenc auf bem Bobenbrett.

Hin 18. fchWärmt er um 10 Uhr oormittagS unb 2 Uhr nach=

mittags, beibe glücflid) eingebrad)t.

$lm 20. Schwärmt abermals.

Um 23. Schwärmt — hoffentlich! — ^um letztenmal.

£aS iOiiittcroolt war anno 93 ein oorjuiglicrjer ftoniger (92er ^>iad)^

fdjmarm). £afi bei foldjer Hummelei bie £wnigoorrätc großenteils mit*

gehen, ift begreiflich!

ÜRod) fehlt in manchen Maoporten eine Xayation bes BeobadjtungS*

oolfcs nach Starte unb l'ciftung, fo baß ein richtiges Urteil für ben

^crnftcbcnbcu faum mtfglid) ift.

sJOiögc nun ber ^uni nachholen, was ber U)iai manchenorts Oer-

fäumt hat, möge recht oiele ^mfer »" rofigfte Stimmung oerfehen ein

fonniger fliofenmonat.

p. CMlbi (wegen (hlranfuitg öon $errn Äramer).

* ^<utc ben 10. fefcen Joir auf ben Sonigfegen b<* 94er Sommers nur metyr

befifjeibene Hoffnung. 55. 3ltb.
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l^r| ^utleruVr für ^orBBioiunnucM. j^fe

luni-ittfi.

3ef>n btö mergeln Jage, nadjbem ein Btod gefcfymärmt, unterfudjen

mir ifm, ben ÜDhitterftocf, auf Söeifelridjtigfeit, mir motten miffen, ob bic

junge ättajeftä't oon iljrem VegattungSauSflug glücfltdj fjetmgefeljrt ift unb

ob fie mit ber (Sterlege begonnen fjat. 9(n einem Sttbenb menben mir ben

Korb forgfältig um, Ratten bie 28aben, mo bie Lienen am jafilreiajften

fifcen, etmaö oon einanber unb treiben teuere mit föaudj ^urürf. ^e^en

mir @ier unb SÖürmdjen, fo ift bie @ad}e in Orbnung, finben mir nod)

feine junge Vrut, aber fdjön polierte ßellen, fo fönnen mir fo giemtid)

auf Seifelridjtigfeit fdjliefcen. $ft meber Vrut nod) bie Vorbereitung

gum brüten p fefyen, fo madjen mir ben Unterfudj nadj etma 14 Jagen

mieber. Senn mäf>renb biefer .ßeit bie Witterung eine normale mar b. t>.

menn einige fd)Önc Jage einen SBegattungSauSflug ermöglichten, mir aber

bennod) feine Vrut entbetfen, fo muffen mir anneinnen, ber Stocf fei meifel*

lo§, bie Königin fei oerunglütft. können mir au£ einem anbem Korbe,

ber erft gefcfymärmt fyat, eine oon ben oielen reifen, b. f). gebetfeiten

3ä?eifel5eflen nehmen, fo tljun mir ba3 unb fefcen fie bem meifellofen $u.

Sei biefer Operation beiftt e§ ja rerr)t forgfältig üerfafyren, baß bie $elle

nid)t befdjäbigt mirb unb bafj fie in bie richtige Sage fommt. ©teljt un3

eine eterlcgenbe Königin ^ur Verfügung, fo fefcen mir biefelbe gu, am

beften oon oben im 2öeifetfäftg. Unbefruchtete Königinnen merben äufierft

feiten angenommen. ^)aben mir meber «Sdjmarmäellen, nodj Oteferoe*

fönigin, fo bleibt uns nidjts anberS übrig, als ben <5totf mit feinem

^aa^bam ,^u oereinigen, £)at berfelbe ein fdjöneö Söabenmerf, fo fefcen

mir ben meifellofcn auf, befifet ber festere einen fdjönen ©abenbau, fo

fe^en mir if)n unter ben toeifeinstigen. 5Benn nämlid) nodj fjonigretdjc

35?od)en folgen, fo mirb bann in ber Siegel ber fdjledjtere S3au oben $onig-

räum, mä'brenbbem ber fd)önere gur Sörutanlage beftimmt mirb, unb c3 ift

mäf)renb ber legten jmei .^onigja^re f)ie unb ba oorgefommen, baft

folc^e alte Körbe 20—30 Kilo «£onig lieferten. £ie Vereinigung fann man

auf folgenbe «rt oorne^men. Sluf baS Sfoffafelodj be3 Korbet, ber unten
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ift, lege id? ein Sieb, baS ich mit £>onig beftreic^c, ben anbern &orb jetje

id> auf, natürlich ohne 23rett. 3>a$ gefd)ief)t am beften an einem Slbenb.

S^urch ben £onig, ber auf ba$ Sieb gestrichen, madjen bie ©ienen $8c*

faimtfcfjaft mit einanber, fie befommen aud) ben gleichen ©erudj, ber

&Vifeltofe fd>miegt fid? an ben Söeifelridjtigen. Hm folgenben borgen barf

ich ofme (55cfar>r baö ©itter megnehmen unb bic Bereinigung geliebt in

aller ©üte. treffen mir auf unferm Staube einen $ucfelbrüter, fo trom*

mein mir itm an einem fdjBuen Xradjttage aus. £>ie Lienen fliegen mit

»ollem Üttiuchlein bem s^aa)bar ju unb erhalten bort miliig (Sintaß, bc*

fonberS, menn mir bie ßeit be£ BorfpieleS mahlen. $ie flfterfönigin

mirb aber, mie'3 recht ift, nicht eingelaffen. 2>er $orb mit ber Söucfet*

brut mirb einem recht ftarfen Holte aufgefegt, bas macht bann mieber

Orbnung in bemfelben, bie iöutfelbrut reifet c$ tyrauZ unb in furjer 3^it

ift berfelbe bei il>olltrad)t blcifchmer t>on $>onig. — ^inben mir bei ber

SReoifion ber Störte, meiere abgefcbtoärmt haben, einen foldjen, ber Drolmem

maben in Über$afjt ober am unrichtigen Orte bat, fo fbnnen mir jefct,

b. t). menn bie junge Königin befruchtet ift unb (£ier legt, bas fehlerhafte

herauSfdmeiben , unb ber 93ien mirb jefct, meil eine junge Königin

ba ift, HrbeitermachS bauen. Slud) menn Äreug= unb Cuerbau oorhanben,

fann man jefct forrigieren, nur foll man in folgen fällen bei bem Saben*

anfatje, ben mau bleiben läßt, bie 3)cittelmanb üorfteljen laffen; fdjneibet

mau platt meg, fo mirb ber $au nidjt fo fdmell in Angriff genommen. —
Woch etmas, ba# bei ber Wegnahme ber |)onigauffä^e 5U beachten

ift. Horerft gilt auch Ijier bie sJfegel: (Srnte nur, menn ber $>onig be=

becfelt ift. ferner oergiß nia^t, bidt) ju oergemiffern, ob ber Sörutraum,

ber untere ttorb, noch reidjlid) mit .ponig oerfehen ift. (S* fann nämüd)

oorfommen, befonbcrS bei fehr guten, fruchtbaren Königinnen, baß ber

untere ftorb gan$ mit 33rut gefüllt ift unb baß beinahe ber ganje $>onig*

oorrat im ^liiffafce liegt, $ch 1)dbe fdmn Störte getroffen, bie nach Schluß

ber ^unitracht unb nach Wegnahme be$ reichlich gefüllten WuffafccS bem

£>uugcrtobe nahe maren. sJÜ?an laffe alfo lieber jmei ober brei Habchen

im Vluffafce surftet, menn man nidjt ganj fid)er ift, baß im ©rutraum

nodj genug Nahrung oorbanben ift. ferner ift eö nicht ratfam, bie Lienen,

bie im ?Utffafee finb, einfad) oon ben oollen .s^onigtoaben ine freie ju

mifdjen, beim bie unb ba finbet man bie Königin im obern ffiaum, auch

bann, menn feine einzige 3eüe mit ©ritt befefct ift, fie macht in ben 23rut=

Raufen oft furiofe Spaziergänge. mifdje bie Lienen mit einer naffen

feber in baö ftörbdjen unb tfäftdjen, ba£ id) bann mieber auffefce, um ja

nicht ben Storf unfreimillig 31t entmcifcln. — pommnnn.
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aä}ttä}f<m mt£ %mmn mh Hänfenen, f

rcoceococcee »CKXCQCceeefeeccceccQcccxxxm
— gfie gienenjuöjt in MJilöljauö uno

llmgcbuiin,. ®S ift nicht ju leugne«, baß

eine rationelle bienenjucht in tiefern 2a-

gen mit weit Weniger Sd?Wierigfeiten

lämbfen ^at, als auf ben £%n eine«

1100 m ^otyen, ben raupen Oft- ttnb

«EßeftWinben geöffneten bergthales. Deffen

ungeachtet aber möchte ich boeb, auch bie

bewoljner unferer ©egenb lebhaft baju

ermuntern, ju biefer wirtlich frönen

SRebenbefchäftigung ju greifen ; benn aud)

hier ift fie, Wenn richtig betrieben, ent»

fdjieben (o^neitb. SÖobl mag baS raube

Jtlima uns üiele Mißerfolge t»crurfac§en,

aber noch eine bebeutenb größere Sdjulb

an biefen ift Wohl uielfad) ber unrichtige

betrieb unb iebenfallS aua? ein §aupt--

faftor am Siücfgang ber bieneii3ucht um
ferer Öegenb.

begreiflicher SBeife ift in unferer ®e=

genb bie 2raa)tjeit eine verhältnismäßig

fehr furje. bor Mitte ober früt>eftenS

Anfangs Mai haben Wir bj«r fetten t»iel

ju erwarten unb mit 3uli gcl?t eS ge*

Wöhnlich aua) Wieber )U ©übe. (*S wirb

beShalb tb(t\ au<h ^er öon unbebingter

9cotwenbigfeit fein, biefe leiber oft allju

furje Jrad)tjeit gut auSnufoen ju fönnen.

2>aß bie« nur möglich ift burch recht ftarfe

bölfer, liegt natürlich auf ber £anb. Aber

gerabe in biefer bejiehung wirb ^ier ftarf

unb uiel gefünbigt. betrachte man nur

einmal auf oielcn unferer Stänbe bie

faum ®trohhu * großen ÄÖrbe mit i^rer

SDrofmeitjucht, unb man wirb bie Älagen

ber befifcer leia)t begreifen. Äein $Bun=

ber barum, wenn foldje aueb in oerbältntS=

mäßig guten fahren nur einen geringen

unb in fchlechten gar feinen (xrtrag er»

jielen. (SeWöbnlicb befchränft fid? bei uns

bie gute £rachtjeit auf einige Xage. trifft

fie bann unglücflid>erWeife mitftarfer brut=

bilbung juiammen, Wo Wollen bann bie

bleuen in ihrer SBohnung ben £onig

plajierenV $arum fort mit biefeu Urin*

jigen „Strohhüten", bie ju einem großen

Seil fchulb finb an bem 9iücfgang ber

Smferei in unferm Sllpenthale. £amit

natürlich will ich nicht 9&n$ brechen mit

ber Äorbbienenjucht überhaupt, ich möchte

folebe im ©egenteil empfehlen/ in bem

Sinne nämlich, bafj man »on unfern flei-

neu ÄÖrbcn abgehen möchte unb bafür

folebe Wähle, bie einen rationellem SBe«

trieb ermöglichen. 2>afj eine richtigeÄaften-

jucht auch hier in elfter Sinie ju befür*

Worten ift, brauche ich Wohl fauin ju er=

Wähnen.

3ch fomme auf einen jweiteu Übelftanb

ju fprechen, bie Fütterung eüentueU bie

9iotfütterung.

bor allem ift Wichtig, bafj bie Golfer

im iierbft außerorbentlich gut tierprooiam

tiert werben, bamit man nicht im %vüf)*

jähr ju ber äußerft gefährlichen Mot*

fütterung 3uflucht $u nehmen hat. 2lber

auch bieä treffen wir bei uns leiber nur

noch allju oft. fenne genug ^mfer,

bie im £erbft natürlich ernten, was ju

ernten ift unb bann fo fciel erfefcen, als

nach ihrer Meinung notwenbig ift, um
bie bienen bis }ttm frühen Jrühling burd)-

jubringeu. 2ritt bann ber grübling ganj

früb ein unb ift er recht günftig, nun bann

genügt eS teilweife. 3ft aber baS ©egem

teil ber gfaff, muß |ii früh gefüttert Wer?

ben, alfo eine 9Jotfütterung ftattfinben,

bann finb fäjwacbe bölfer bie uuauSbleifc

liehe golge. berfteige man fict) auch nicht

3U früh Ju fpefulatiner Fütterung. 3Bobl

erreicht man baburch fogufagen für bie

bienen einen fünftlicben Jrü^l ng, erhielt

auch etwas größern brutanfa^, muß bieS

aber bejabjen mit bem maffenb.aften 2lb»

gang ber 2rachtbienen, bie infolge ber

an fie geftellteu ^luforberungen bem rau--
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b,en Älima jum Dpfer fallen, ©in in
|

unfern SSerbältntffen erfahrener ^rnfer

erflärte mir, bajj er, fettbem er oon ber

fpefutattoen Fütterung im Jrüfyling ab*

gegangen, bagegen aber bie SBölfer im

6erbft für ade ftälie genüglia) mit Vor-

rat oerfetye, loett beffere Stefultate in 8e=

jug auf 93olf«ftärfe erjtele.

"Wan mufj eben nia)t oergeffen, bafj ^ier

getcö^nlirt) ber 3Rai ift, toaö in tiefem

©egenben ber 2lpril. 3n meiften

Sauren beginnt bie Xraa)t, wenn baS

SÖettcr ma)t gar ungünftig ift, gemöbnlidj

fo 3Ritte, eber iioä) €nbe SRat. Ü»eiflen8

aber fällt fie aua) bann niü)t ganj bt-

fonberä fett au$, ba bie Hölter noa)

nidjt gehörig erftarft finb. 3" ben meiften

fällen fann fo mitte Sunt, nadj bem

Serblüben be$ maffenbaft auftretenben

£ö>penjabnS, mit ber erften ernte be*

gönnen werben. $>odj fei man Riebet

borftdjtig, bafj man niajt ben Vorrat ju

farg bemifjt. Senn tritt fd>le<bte# SBetter

ein unb roirb e$, toaä nidjt unmögüd) ift,

fogar ta(t, fo leibet ba$ örutgefdjäft

eminent. 3ft bie Xrat^tjeit oorbei unb

bie jtoeite (Ernte gemalt, bann ift fbefuta«

tioe Fütterung oon «erteil, bamit no($

einmal ethrn« ©rut angefefct toirb. Denfc

man gugleia) aua) früb, an bie @inlmn>

terung, bafj nia)t ein oorjeitiger fBinter

(IG. Oft. 1890) un$ überrafdje.

Sied finb fo einselne $emertungen

über bie $ienen)ud)t in unferm §oä)t^aI.

2öir geben gerne ju, bafj fte in tiefern

©egenben mit toeit weniger <5a)wterig»

feiten unb größerem Ertrag betrieben

!
werben fann, tonnen aber bort) ju unfe*

;

rem Vergnügen fonftatieren, bafj Ce^ted
!

3abr einige redjt gute Golfer einen 9ietto*

oorfa}lag oon 30 kg erhielten. 3m £)ura>

fajnitt fonnten wir einen ©rtrag Oon

15 kg Oer <stod annebmen. «uptacr.

hu ^xüaivmml

ix bcabftdjtigen in ber „$r(jmei|erifdjen Bienenjetiung"

einen „Jlereine-'Hnjetger" ju eröffnen unb fallen in bemfelben

nlle Unjeigen betr. Derfammhmgcn unb öurfe ttttetttgeltlidre

3tufnaljntc fmben.

Dajjer erfudjen nur bie Wxt flräfcs ber Mialueretne, uns

bie betr. ^Cnjeigen (3cit, <£>rt, Referent unb Vortrag) (eroeüen bis*

fuäteftend ben 30. b. ffl. für bie folgenben jroci JMonate jugeljen

ju lajTen.

tic fie&afifton.
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|nftaft>emtte.

&em „herein fdjtueiaerijcfyer Söienenfreunbe" ift als; fttttafoerein bet=

getreten (fie^e «Seite 146):

74. $icncnjüd)tcrtJcrcin be$ SiWcramtcS (*ämt fangen, 8t Sern),

36 ämtgtieber. «ßräftbent: Sßaul ftlücfiger, Pfarrer; Slftuar:

©ottfrieb 330m, ©djfoffertneifter.

c

eee®

pe Padjsiuiireit- imö ©unptinaürnfabrUi

Don

jjfrinann Jrajle'a Säftne in Siffln, ftargan

(bormate iirvmititit tJroalc »,

empfiehlt fi# ben SJtenenjüc^tern au$ biefeS ^abr jur fiieferung bon

au« nur garantiert reinem unb tvo&lried?eitbem Sienenroaä)« ^ergefteüi,

für 93rut* unb Soncgraum,

pev &üo iv. 5. —
®ut gereinigte« 3iienenmacb«, alte ffiabeu u»t> 3Babenabfäüe Werben

ju työctyftem greife an 3a^lung$ftatt angenommen.
^Öadjsfteridjen »um 58efenigen ber fflaben, per ©türf 20 6t«.

Stnerlennungäfdjretben au« allen ßiegenbeu ber Sd)roei3, 2)eutfdjlanb«

unb grantreidj« über bie ißorgüglicbfeit unfere« ftabrifate«.

prompte unb forgfältige öebienung.

NP. 93ci jeber Seftellung finb bie Simenfionen ber 2Baben ($ö^e unb
«reite), refp. ba« ©Aftern genau 311 bejeia^ncn. (268

)

#tt fattfett geftid^t:

(Sin größeres Guantum flam IjclUr früh jatjreltonie. Offerten mit Steet*«

angabt unter Chiffre A. B. »ermittelt bie (Sjpebition Hefe« blatte*. (85)

^lütertitoniö,
94er (5rnte, bertauft 3U billigem >}kei« uub fielen Stuftet 31t Sienftcn. (8ü)

|iof. g. gitttUr, Schreiner, jjätnihoii m. Sujem).
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tiiinigfdjlniöfrii

fauber unb folib gearbeitet

liefert biüigft (89)

giitifüfi in §M$t\i

#u Dorfaufett:

?n»et tlirncnrdjiührinr (Italiener), nicbt gan3 rein, 8 unb 5 & ferner, ju

ftr. 2ti unb 31. (87)

|l. Odpicocl, lUcvöcnbcvfl (Sit. 3t. ©allen).

Sinige ^unbert ©tücf

„engl, ^atetit-gledjbttdjfett"
500 unb 1000 Wramm faffenb, nocb nie gebraucht, billig bei (88)

III. $ttd)fd)mtb, tfu^ttt.

Utelfaä) prämierte

bie fdjtverften, beften unb billigten, liefert in 3ab,nrab« unb ftriftionägetrieben

^olli^cr, Spemjler, itüttigcrftra^e bei Slarau.
(SS wirb jum Xetl J^onig an 3atylung*ftatt genommen. (58°)

Gbenbafelbft ^onißlielTcI |ttlll ^erlaubt, "^fi

Sienenfdiltmrme,
$rninrr unb glnrntljnrr «Munft befter Staffen« liefere mit (Garantie unb franfo ivie

folgt:

®ut 8 $funt) fdjrcere 5d)iuänne im Mai <yr. 17, 3uni #r. 15, unb 3lu*

guft gr. 12. (Scbtvärme tton weniger ober metjr Wenncbt roerben nad) obiger Angabe
per $fttnb bercdmet.

flönigiiilirti im 3)Jai ,yr. 6, 3uni frr. 5. 50, ^uli unb Stuguft $r. 5.

empfieb.lt ftcfc beften« (74*)

Siblingen (Ät. Sdjafftyauicn).

fricimri) itttfUrr, ©teneitafidjter.
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£itu> geineinoerflän&fidje, rcidjtUultricrtr ^«Teilung für

rationelle 3iotbblcncn\ud)l

herausgegeben öom |mheruerrtn £umn.
SBeftellungeu ftnb ju rieten an §errn (64*)

glldjer, fcele^onbeamter, gnprit.

©©##©##©©©©©©@©©O©©©©#©©

Äuf beöorfteI>enbe ©avfou empfehle ben Herren 3mle*n meine

nacfc, neuefter «onftruftion, ijoumhrird, üüdilru, fotoie fämtlidje in biefe »randje
faUenben drittel. (65 9

)

galt*!» 9«Ucr, Spenglermeifter, (Obfcltrnt a. $.

(63*)

fidjer nnrfenbeS Wittel jur SBerubjgung ber Lienen unb
jum Zäni\\ gegen öienenfttd;. SRadjt anbere Sdjufc*
mittel, toie Warfen, Soleier, §anbfd)u&e unb pfeifen
entbe&rlid;. <ßreiö per ftlacon jr. 1. 50. SÖieber*

üerläufer erhalten 25% Rabatt bei abnähme toon

roenigftenä 10 Stücf.

frhninol-£arliöl
ßeflcn &att?tut M Gilbert, f»

»erroenbbaren ä)emif$en ^robufte.

IMplom an Her bimmnirt^afili^n äifltrllung 1889, ßrrn.

CS guter,
dum. Moratorium in r.remgarfni f3ldrgait).

Jfahrikatum mti> Jäger
Dan allen jur #enen?uü)t nöttßen ptafdjtneii uni) OBerairttjaften

®tto §ttuto, ftnnatrajctt (lljiirpii).
L ^reiS Neuenbürg 1887. L Diplom SRapperSn»?! 1888. I. Diplom grauenfelb 1893.

1. Diplom ^einreiben 1885. ®offau 1888. ©djafftaufen 1888.

14 Diplome unb (Sfjrenmelbungen. (31
T
)

^reisfiontante gratis nno franfto. — Garantie für SoHbität.
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itaarli Portmiinii, fiel w.m empfte&lt:

<&im(lti>afien aus leinem ^Ueuenroadis
mit ^effjamprfffe gemalt unb bon ben Lienen gern bebaut, unbe^nbar unb be8*

r/atb olpne 2)ral>t anroenbbar,

pet £ih 3fe. 5, tot 4 <Äifo 3hrflnnojuren6ung fflr Me Srfjmei}.

<S e m i f d) e ^ t o b u f t e 3"^ »«««wf«»« gaiiflmit

lläljrfaljmtfdjutuj s«* Bereitung uon |)onigtoem.

Ijiial fmd|t 4 M«8* $»&pr <^
QiltXXV OtXiXt a» ©rfafc ber Rollen 3ur Zreibffitterung

Dorngglöfe^ $onujbü<f)fen, tionigetütettett*

Sitte nötigen ^i01Ktt^rätf<§<lffCK. (56
6
)

ülolinutisfn «ni ftäWfti aller StjUrmf.

nnftmfon *

ans nur garantiert reinem fdjroeij. 33ienenroadis für 9üiti>Vruiraum, mit ber

SRtetfcr)epr effe für §onigraum (müglicbft bünn), mit bem amerifanifetyen
SBaljroerf hergeftellt, liefere audj biefed Satyr tt>ieber in beliebiger ©rö&e, per Äilo

3fr. 5.

&m~ jßrt ßcjug uon 4 fktto ^rankoitrferung burdj tue $dju«tt. -qfce
»tte anbern 3Ka|e al« 55ürfi ftnb in cm anzugeben

Sietneä 3Hfurttn>aif)5, foroie alte "2Öö6eu taufe ju ben biJct>fteii greifen gegen
bar, ober oerarbeite folget biltigft ju tfunftroaben für örut-- unb $onigraum.

Unter 3uf"herung Prompter unb forgfältiaer öebienung empfiehlt fiety rpbpic^ft

IPUlj. £cnl)err, ©tcncnsüdjter unb «unfttuabenfabrifant,

_(W ~
(Barns (5t. fall e n).

frtnttcr tut* falifr rjicrtr bettet,
^nbalt Vi '/* 1 2 2 1

• 3 4 5 in kg
per etiler 8 10 18 28 30 35 40 45 (St*. (71)

per BO etü(t 8 9 15 25 27 30 35 40 HS „

sKltb. Sroft, «led>roarenfabrif, fülltet! (HaraaiO.

in brei »er;

fc^iebenen

Snftemen
>—' v

' für gro&e
unb größte SRäbjncf/en, mooon ein verbcllfommnete*. ielir bequemes Softem oon Äunft»

fdjloffer ^aquet, ftnb auf äager jum greife r»on Jr. 50—70 frei ab r)ier.

Überfülltet itoger von allen brauchbaren unb praf .ijdjeu (Het>raucb3artifcln ber

»ienenjudjt. (Sine erfte Wufterfeubun^ ber Scfiuljidjen JtUHptoabmfalirtk t>at meine
erhmrtung übertroffen! 3$ liefere biefed befte Jabrifat mit unb etyne Sratyt,

boppelt mit 9}(c$ ic. k gr. 5 unb 5. 50 per .Rite». (78
1
)

f. WCHf)(M^$UClirb in SBcril, Sulflen^eint 14.
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Jabrikatiou umt Ißtencugfriit^aftctt
(43<)toon

empfehle fämtlic&e für bie öienenjuc^t nötigen, mit ©arantie berfertigten ©e*

rate: i
r
»d) (cu Oer in a frfi i h i' n . mDDfAItutflsn.cflTcr, |tdntfltttiflstttefrei:, boppelt unb ein»

fad^e, JHorbmcJTcr, 3ailftUt. Arücficn, ^flurfjmaftfjini'ii, IWaBi'natijiu'fter, 3?utt<r-

Ötfdjtn (?, ^ctfcffeofigf, dürften, $<|M*f u. f. tu. befier, atoeefentfprec^enber Qualität.

Ö*T U) itö «itrcrhüuf e ni brbrutr nötii Rabatt. *W
1. flreis unb ßiplome: flujern 1890. Qttn 1889

labrthatian wm ^icncitöerfttfäraftrn
*u »na unb ««udjnifi

ÄelferfJlmieu toaren

toon

Pettmeit|lettcn

(It. 3üri<$l.

V-in . I»BW
SHbrrnr ittcbntUe

(Smpfe^U fän.tiiajc ffli bie ttienenju^t nötigen, mit Garantie nerfcrttaten Geräte
MedUniirtöinefFa, T» inhtniiflsiiH'flTi'r, /träft**, 3anacit, einfade unb bopperte

torlmelfef, ^oniofpoteu, 3Uiiffjinard)inen, ^a6e!irin<ttc(jer, ^itftorfröct^. Buffer-
lfdien, ^fifdArtpg, SMiuißer, dürften, Sdjfcifr. iUiitrdjunljanbrffittfic, Sfitev-

b(?rmafdiincu etc. etc., Srfjuxntcnfeücrn, fo lange «errat.

r>—«- 5»nlibrti ILlirbcrucrknuffrn Itnbatt. (42°)

(ßröjjfcs JCapr

tu (67*)

unb

iumiiiliiidifrii.

^reisfioiirtuit aratte unb franlio.

Stoljflmt gtaumnmi,

^prnr.Irr unb Compift.

fm nfen a. £lbt* (.«antou 3«ric^.j
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liefert

Silvio (Mcttt, ßtencitjüdjter,
Ät. 2effm — «fiwro — bei Socarno.

^rels.gonrattt.

Stil da Sendung
ßrfcutftt/U SifitDÜrmt oon

V-

Srfiiititme no»

2Rärg

2tyril

1.—15. 3)tai

16.— 31. „
1.— 15. 3uni
16.— 30. „
1-— 15. 3ult

16.—31. „

1.— 15. «lufluft

16.—31. „

1.— 15. September
10.-30.
1.-15. Cftobcr

16.— 31.

8. -
3. —
7. 50
7. 50
7. —
6. 50
6. —
5. 50

5. —
5. —
4. 50
4. —
4. —
4.

18. —
16. —
15. —
14, -
13. 50
13. -
12. —
11. —
10. —
9. 50
9.

8. 50

8. —
8. —

25. —
24. —
22. —
21. —
20. —
18. —
17. —
15. 50
14.

13. -
12. —
12. -
11. -

11. 50

26. —
25. -

24. —
23. —
20.

20. —
18. —
13. 50
13. 50
15. —

Sßerfanbt *>on Königinnen unb Sdjmavmen per ^>o\t franfo.
3ebe auf ber Steife »erunglürftc unb fofort jurücfgefanbte Königin nnvb gratis

unb umgefjeub erfefct. SReinfyeü ber SR äffe unb Jranöpon tmrb garantiert. ,3ua)t

nact) SluStoabJ. — Sei bebeutenben Stellungen 5, 10, 15 unb 20 °> Rabatt. Sc«

jablung burdj ^acbnal^ine ober ^oftmanbat. — prompte unb gen>inYnf)aftc s-öebienung

NB. ^ebc begrünbete $e>dji»erbe nürb ftetS beuicffirfjtiqt unb fofort erlebet.

! !mn« Mttet m uerlxtrijctt ! ! (39
7

)

iUtuHuwlU'U
au$ reinem 33ienenroa$3, mit öorjüglidjem ©epräge, mefac§ prämiert,
liefert: I. ganj bünne, für $onigfäfttt)en, ba« Jlilo $r. 6. 50,

II. bünne, für ben §omgraum, ba« Äilo $r. 5.

III. biefe, für ben SJrutraum, ba$ ÄUo 5.

iUrjrfi«! jum Sefeftigen bet Äunftroaben an bie flammen, 20 ©t3.
ba8 etüd.

meines 3Ht»t»n>«<fis wirb an 3«^"n9 angenommen. (28*)

SUtborf, Uri, ©a)n>ei8 . & (?# <5it0att, ^ug.
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gtaCietuf(ße ^Bienen,
garantiert reiner Stoffe, toon ben erften, mit rationellem SRobilbetrteb im Äanton 2effin

gegrünbeten SMenenjucbtanftalten, berfaufen bie unterjeietyneten langiälpgen 9Bitgtieber

be8 SereinS fcb>eij. ©ienenfreunbe ju ben unten angeführten greifen («erpaefung

inbegriffen) franfo bur^f bie gange ©djweij. frür bie übrigen Staaten mit 3ufa)Iag

ber BuStanbSfranfatur. SJerfanbt gegen Stadjnabme.

Seif der flnfenifung

BtUuthUte

Äöiutün

mit DrgCritbienen

Srfimarm Srfuiiacm Sifunnriri

uou lA Äifo oon 1 Äilo »n l</i mt„

3t. 5r.

8. -
7. — 15. - 20. —
6. 50 14. - 18. —
6. — 12. - 17. — 20. -
5. 50 11. - 15. 50 20. —
5. - 10. - 14. - 20. —
5. 50 10. — 14. — 19. —
5. — 9. - 13. — 18. -
5. — 8. 5'» 12. — 17. —
4. 50 7. 50 Ii. - 15. —
4. - 7. 50 10. — 13. -
4. - 7. 50 10. - 13. —
4. — 7. 50 10. — 13. —

5Kärj unb Ülpril

1.— 15. mai .

16.— 31. 3DZai

1.— 15. 3uni
16.—30. Sinti .

1.— 15. 3uK .

16.— 31. 3uK .

1.— 15. 2luguft .

16.—31. «uguft •

I.—16. ©eptember
16.—30. September
1.— 15. Dftobcr.
16.— 31. Dftobcr .

3m ftrityling liefern mir Driginalftbcfe, gute, fdjmarmtücbtige Golfer mit ge»

nügenber Währung, Stabilftocf ä %x. 20, SKobUftotf (Stofiem öürfi) a^r. 25. Xranä
portfoften ju haften ber Sefteller.

sBir »erlaufen nur Bienen eigener 3ua)t unb

forgfältiaer MuSmabt ber 3ud>tüölfer. Öearünbete Kellamationen »erben jeberjeit

berüchtigt. Reelle, prompte öebienung wirb jugefiefcert. «ei großem Stellungen
entfpre^enben Rabatt. (52

8
)

& ^»gbaum, ©tationstoorftanb, 6. 9t$fflX$, Steffin.

8. Sdjmtb^ftfter, Muljona.

ans nur garantiert reinem, eifern ^dimeljer-^ienenma^s, mit ber ftietfdjepr effe

b>rgefteHt, liefert per fftlo k ftr. 5. <3rofje Preisermäßigung bei ®ttgro^»ejü gen

fcb>n öon 4 ftilo an.

Söadjsfterjdjen aum SBefeftigen ber 2öaben, per 6tücf a 20 (StS.

Äaufe ftetöfort ju ben b. öc$ften greifen gereinigtes unb ungereinigtes 3&«d)S
unb Wirb foltibed an Sabjung angenommen.

Sitte um genaue Angabe beS 3Jtafje§ in Zentimeter ober be3 ©pftem«.

prompte unb forgfältige »ebienung juftc^ernb, empfiehlt fieb; b>flta?ft (30*)

$er$OQ, tunfttoa&en* imb 2öadjgfer$enfabrif,

liidcenbrnii (Kt. Susern).

tyanbzl&bienznftanb feilt
3$ »erlaufe ben Sfteft eines SjanbelSbienenfianbcS im SBerte öon ftr. 1200 bi$

1500 um ben ^rete üon ftr.
500. " Särc fe^r geeignet für Anfänger. 9tä£ereä bei

(75
8
) ffjeinrtdt (Bvxx)% «Seminarftr. 3, Snrtdj IV.
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Diplom T. €ln|Tc ÖbfrocrbE-Äueftcllung Cujern 1893,
I. „ ÄuBftelinng m Wfirr 1891,

für 333adj$ unb .§onig, fct>r paffenb gearbeitet, liefern in gh>ei öröjjen, 9ir. 1 für 50
bii 100 Hölter, 9ir. 2 für 5 bid 50 33ölfer, mit Einleitung. ^ireiSfourant gratis.

Stecht eilige SBefteUung unb Eingabe ber ^oft= unb 93afynftation ift ertoünfdjt.

(ßcbrfifcer gdjumadjtt, Sötenensüdjter,

(59
6
) Ittalttrs, Rt. Sutern.

(mit ber 3lietfdjc--'$reffe fyergeftellt) liefere audj biefeS 2>afyr per Äilo ä gr. 5. 23ei

Stbnafyme üon 5 unb mcfyr Äilo a Jr. 4. 80.

Bifih'iuoarfjs wirb an 3a^l"»g genommen.

feines i&ad)$ roirb gegen eine (£ntf#äbigung toon Jr. 1 per fiilo 3U Sßaben

umgegöffen.

ferner empfehle

gamgväljmdjen (log. Seltious),

rootoon 2 Stücf in eine iöürfityonigroabe gelten, u fix. 5 per Rimbert. (45s
)

Jl. Q&vitß in i'nilmadjt a. ^ündrfce.

(i mal prämiiert.

Zum schnellen, halt-

baren Befestigen und
Geradehalten der

Kunstwaben in den
Holzrähmchen

100 Stück 45 Pfennig.

1WJ
Honig-Wabenklammer

Zum rmschneiden

ausgebauter Waben in Holzrähmchen
5J Stück 65 Pfennig.
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00
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*

Pfarrer Gerntit in/s
Ahxta Hflsbiif/t'l

100 Stück 70 Pfennig
diese kleiner 100 Stück 60 Pfennig.

d " Abstandskrammen
v====— 100 Stück 20 Pfennig.

o
t-r

—
«4

3

sro
tu

2}erantuuntlid>e SHebaftion: & (Mölbi-Evaun, Üebrcr in 2lltftätten (©t. fallen).
Sieflamationen jeber 9lrt Rift an bie Stebaftion ju rieten.

Srutf unb (fjpebition von .<b. 31. ©au erlänber & Somp. in Slarau.
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(Drgatt bcr fdjnKijcufdjcn fc eine für jHencnjudjt.
herausgegeben tom

herein jfijwetjcv. 43tcttcnfr*mtfc*,

Stftteint monatli* l—i«/i©ofl«u flart. abonnetnent«prei« für JltdjtmitAlieber bei bcrauS^eberifdien

öftein« ftr. 4, für ba* «uSfanb SMart. — <Si werben mir Qrttm'Srti-onnemente angenommen. 3>ie(elt?en

flnb juab'rcfffcren an bit Webaftion, $errn «ebrer ®9lb i.»taun in Htt ft 5 1 ten (*t. ®t. ©aßen). —
flirten iBudjtmnbet in ftommifflon bei ö. SR. S>auerl5nber & tfomp. in »arau. — <Rnriicfun,i«"

gebüfiren für bie ««rituelle ober bereu SHcium 20 Cit« , für baS «uSfatib 30 St«, »oraugbeaabliing. — »riefe

unb flM>fT '"r..t n f

11 &, XVII. Mtq. M. 7. Infi 1894

3nf>a(t: SBei ben Lienen, ©ebtttyt öon Äull. — Dr. Slbolf Don Planta, bon

91 ®ölbi. — ainmerfungen bon 3t. öölbi. — 9ieue $>onigf<$leuber, t>on löärtfdj. —
©rjieb^ung ftorfer 93ölfer, von £>aubenfdjilb. — 2>ie rechte 3*'* 3um Sriebfüttern,

t>on SWeicr. — ©pre<$faal. — 9iunbfcb>u. — Slpiftifdjer 3)tonat*beridji, öon 91. öölbi.

— SIu« SBereinen unb Äantonen. — SCnjetgen.

1|M 6en ^tetwn.

SBon Stull, 6(b>linfpeftor. (2luS „Seerofen", ©eengen.)

cv

faß blinkt midj, inj fei am (Eljarc

(Einer reujjen Ijnnbelöjtabt,

fhe ba blüljt im {jadjfien irlore

Uno in 4Fülle Qöüter Ijat.

Da fliegt ja 001t allen (Snben

QMiur unb gut bura> STjjiirdjen ein,

Drinnen muß mit taufenb Rauben

#leig unb fiunjiftnn tljätig fein. —

Hub fo fliegt in meinem Sinne

Hud) gar manrijes ein unb aus,

Unb mas idj babei gemimte,

Sei ein Segen für mein Jtjauä.

Stetö am licbjtcn bei ben Bienen

IPeire idj bie Scmntagörulj,

Süje Ijin unb fdjaue i(jnen

JJlit uergnügten Sinnen ?u.
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JUnacfüljrbet fcarf idj roeüeu

XJeun in iljrem $turmgebraup,

fjart an mir xmritbcr eilen

Üüc in alle lUclt jjinau».

Ja, fie fdjeinen motu* ju mtflen,

Hag ictj treu tltr JJucaer bin;

GEmftger im fHenJt befltflen,

Summen fröljlidj ftc baljiu.

Dr. Jpoff von fffctttfa,

gijfprft(il>cnt i>es jJereius fdjumj. gienenfremtue.

2Rotto: Gin fröbJidjeS 'Jlufl unb ein Reiter ®emüt,

Unb ein Sinn, ber für Arbeit unb gorfetyung erglübt,

Unb ein ftera, baS ftd? opfert in felbftlofer $$\$t,

Wai Sdumere« gibt es nid?t!

ir fjaben 31t Anfang be« ^al^re« ben werten Sefern ber

„2d)Weiscnfd)en iBicnenjeitung" üerfprocften, ben er*

icbeineuben 3*$T&anfi
berfelbeu burd) gewählte %üu=

ftrationen befonber« wertooll ju machen. 3£ir fyaben

in btefer S>iitftd}t bi« fyeute mtfet Möglidifte* getfjan, ebne wofjl alle An*

fprüd)c befriebigt 311 baben. ÜDeffeti finb nur aber gewiß, baß mit ber

heutigen Kummer fid) alle unfere ßefet befriebigt ciliaren, benn iebem

waefern gmlcrömoim wirb ba« woblgetroffeuc 33üb unfereS boa>creI)rten

£errn Dr. Abotf Den Planta

5iir Abwcd)«Inng wertvoller fein, al« ber befte Artifel au« ber &ebcr

eine« geföäfetcftcn Mitarbeiter«.

Hillen üBefud)crn unferer iiknberoetfaminlungen ift biefet unerntüb*

liebe Pionier auf bem Gebiete ber SHicncnforfdjmtg in lebhafter Srinnernng

befonber« feit ben benfwürbigen Tagen ber ^anbeäausücliuug in 3üriä)

18fr<3, 31t beren Sätofjlgclingen er al« Gbef ber apiftifdjen Abteilung in

felbftlofer Eingabe fitf) feine Bett unb feine Arbeit reuen ließ. Unb wie

oft bat er un« in feiner unnacbafnnlidjeu Art feitf>er referiert über bie

neueften ßrgebniffe feiner müfjcoollen Untcrfud)ungen. 3\i« war jebesmal
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ein fo angenehme^ Ruberen, felbft für ben Laien ,im oS.icbe, baf? man faft

glitte glauben mbgeu, nnfer verehrte .\Scrr Toftor hätte feinen Vortrag

am Ü>orabenb nur fo leienterbings ^ufammcngeftellt! $a, wohl wenige

ahnten jeweilcu, wie fiele Tage imb &*ocr)en er im Laboratorium gefeffen,

wie oicle erfolglose 3$erfuct}e er gemacht, wie oicle herbe (£nrtä'ufd)iinc|cn

er erfahren, loie oiel Sdjarffinn er aufgewanbt, bis er frohen 9)2itte£

aufrufen burfte: ,,$d) rjabs!" —
Ilnb hatte er und in feiner r-ortrefflieben itfeifc mitgeteilt, Was fein

eutbetfenber 33licf uad) langem imb mübfamem Dörfchen im wunberbaren

$au0^alt ber Lienen erlaufet)!, bann mar er erft nod) nid)t mübe. Wein,

jebcSmal fyat er an unfern Laufenen mit geift nub bumoroollen Toaften

uns erwärmt unb begeiftert. Um befteit cbarafterificren gewiß biefeS im

Diciiftc ber ^orfrifyuna, ergraute .paupt feine eigenen $£tortc unb fteben

tvir nidjt an, foldjc folgen ,^u laffen, fomeit fie und nod) in Erinnerung

finb. (is mar, ^rrtum oorbcbaltcn, an ber ^anbcroerfammlung in Ufter,

als .'perr Dr. Ii. t>. Planta folgenbc ih?ortc 511 (ihren ber M forfd)enben

Arbeit auf allen (Gebieten mcnfcblicbcr Tbatigfcit" an bic fcftlicb oer-

fammelte 3mfcrföar richtete:

„Verehrte $icnenfreunbe

!

3£enn wir in ber g-rüfyc eiltet SommermorgcnS bed) oben auf einer

?llpe ftehen unb lnnausfdjaucn auf bic O^ebirgsmclt unfercS lieben Sebweijer-

lanbeS, fo feben wir, wie allmäblid) Spifce um 3pifce im ^-rübrot erglüht,

bis balb barnad) ber gan^e ^llpen frau$ im golbencn '-Dforgcnfonncnfdjein

ftrat)lt. Dann sumat ift rings im Tale nod) tiefe Wadit, Ocebel fdjlcicben

unb bunfleS Tafein tyerrfrbt ba unten! Allmählid) nur mirbs lebeubig an

Jpängen unb falben, ^tiefet in ben liefen unb jcglidjes Tafein ftrebt

entgegen bem lencr/tenbcn Strahl ber belebcnben Sonne.

©ans fo ift cd auf bem (Gebiete bcS OViftcstcbenS! Ta feben wir,

fyod) oben auf ben ßinnen ber (Mcuntnis, hunbertc beroorragenber ftorfdjer

ftel)en, bie ifyr Lid)t binabfenbeu in bie liefen, hinab in bie «reife, bie

Licht unb $&ä'rme bebürfen. Sie finb mühfam empor geflettcrt, biefe

sDJänner, oon Tyclö 311 #els, tum Chat p ©rat, emporgekommen über

©letfdjer unb Sdnicefelb, um enblich, enblich jene £wben 511 erreichen!

Tiefe Männer finbeu fid) überall, nicht bloj? auf bem ftclbe ber

SÖMffenfdjaft, fie finbeu ftd) im Leben bes Staates, auf bem SBoben ber

ßircfyc, auf ben (Gebieten ber Qiibuftrie, bcS .fcanbclS unb ber Tcdjmf

wie auf benen ber Laubwirtfdjaft. Überall fenneu fie nur ein Streben,

nur eine Lofung: Tie Arbeit!

Tiefe iWänner, bie eine ©äffe bilbeu für
s^oll unb ^atcrlanb, eine

©äffe 311 fchönerem Tafein, mtfdjte id) bie „fcMnfclriebc ber ^(cnfchheit"
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nennen! Dtcfen gelben bringe irf) mein »olles, mein tiefgefühlte^, mein

begeistertes „Scbebod) !""

—

3£ir aber entbieten beute unfernt Imdmercljrten £errn Dr. Abolf

o. tßlanta im Warnen alter Sdjmctflerimfer, toobl im Wanten ber §mfer«

fdjaft alfer jungen unfer tiefgefühltes: Sebe nnb mirfc uod) lange!

3a, menn bem fycutc nodj fo rüftigen Sicbfligcr nur ungeftörtes

SSJofylergefycn befdneben ift, mir finb beffen überfleugt, bafj er flu unferm

heften mirfen mirb, read in feinen Gräften liegt, £>at bodj biefer 2J?ann,

bei bem „Arbeit nnb $rofmtut fo innig gefeilt", es ficf> flitr l'ebcnspflicfyt

gefegt, im herein mit anbern Autoritäten auf bem (Gebiete ber Lienen«

forfdwng ba^ ÜJienfdjenmtfgltdjftc flu leiften, als" leudjteten ifmen ftets oor

bic $£orte bc3 Diduer*:

Sic Sienc, bie fo ©rojjeä fdjafft,

3Kit toeifem 6tnn, vereinter Äraft,

Sßir nehmen uni jum SSorbifb ftc

Unb fu$en, formen, — ruben nie!

— @3 mar uor furflen 3a l?ren/ oa Anlafi eurcr il?orftanb£fifcung

be§ Vereins fd)mcifl. ^ienenfreunbe mir nad) ftunbenlangen 2?erf)anbluHgen

uns fcerfpätet flitm
s
2>?irtagStifd)e festen. &aum f>arte unfer liebenSmürbige

£)err Softer fein SetbeSbebürfniS fdjlecfytmeg gefüllt, fo erlmb er ftd) mit

ben Korten: „$d) mufj narf) meinen Retorten feigen!" Wie mir be$

nachmittags unfere Arbeiten flu (Snbe führten, mar er bereits mieber

unter uns. — Die Retorten mareu in Orbnung! —
'UMc tief er aber im Saufe ber %a\)xc tu bic Retorten gefetjen, baS

bemeift eine furfle Überfiel ber Arbeiten, bic t»on bem ^erefyrten allein

in unferer fd)tocifler. S3ieucnfleitung erfrfnenen finb. $n anbern tfadjblättern

unb nnffeufdmftltdjcn $citfd)rifteu mürbe ud) mofyl norfj eine oiel größere

bleibe finben. SiMr ermeifen motjl allen Scfcrn einen Dienft, menn mir

jeioeilen Jahrgang ,mc '^ c^e angeben, ba bie betr. Arbeiten flu fudjen

finb, fönneu bodj aus allen alte unb funge %mUx grünblidje Söelelnung

unb reichen geiftigeu ©eminu fdjöpfen.

1) 5°rfrf)ungen im £>ausbatte bei* Lienen, ^a^rej. 1879, Seite 27,

45 unb 69.

2) Rollen unb ^ienenbrob, ober $lütenftaub in ber Watur unb im

Söienenftorf, y$at)r$. 1879, 3. 2.

3) Wie unterfdjeibet man reinen Söienenbonig oou fünftlid) fabrifliertem

£>onig, Csa^g. 1880, S. 30.

4) Vanbee-Aueftellung ^ürid), 3 abrg. 1883, 3. 144.

5") Die ©rutbecfel ber Lienen, 3 a ^ r fl-

6) Die ikbeutung ber Anteifcnfüure im .ftonig, $a\)r$. 1884, 2. 89.

Digitized by Google



— 218

7) §ösd)en unb üöicncnbrob, $aln-g. 1884, 3. 180.

8) $cr #onig, Safjrg. 1884, ©. 198, 217.

9) ^ujdjrift an oa* eibgen. Departement für §anbe( unb £anb*

mirtfdjaft in Söern, $at)rg. 1885, 3. 225

10) ^Bienenhonig unb Xafelrjonig in ihren beseitigen ©tcjenfcfjaften,

3ahrg. 1885, 3. 232.

11) Über SBadjdfärbmig, 3 ah*8- 1886, 3. 7.

12) Über bie rfjeniijdje ^ufammenfefeung ce^ SBlütenftaubc» bcr

$afelnuf3ftaube unb bcr gemeinen .Siicfcr, $ahrg. 1886, 3. 50.

13) Daö fogenanntc ©cmülle „Detritus" bcr iöienenftÖcfe unb noch*

mal* bie iörutbccfcl, $ahrg. 1886, 3. 108,

14) Über bie ^ufammeufefcung einiger 9teftor*9Irten, ^a^rg. 1886,

©. 217.

15) Über ben ftutterfaft ber Lienen, $ahrg. 1888, 3. 237.

16) Über ben sÜ?crt be£ $rud)t3ucferg als 23ienennahrung, ^a^rg.

1888, 3. 289.

17) 3ur Orientierung ist ber ^utterfaftfrage,. ^afjrg. 1888, 3. 309.

18) STCodjmalö über ben ftutterfaft ber Lienen, ^al;rg. 1889, 3. 293.

19) Über ^rud^uefer, ^aln-g. 1890, 3. 330.

20) ittejenfion über „The Honey Bee u $ahrg. 1891, 3. 105.

21) Über .^onigbilbung, ^al)rg. 1891, 8. 314.

22) Über «metfenfältre im £onig, ^abrg. 1893, 3. 181, 225, 337.

g. mm.

llnmerlutngcn knx Ürfi&el:

„|)er nntfrtUiric |{ttmgftng frer {falber im ^rtilifaltr/'

(Sie^e Seite 4 laufenber ^abraana.)

ud) mir fyaben im Jt'aufc bcr legten ^abre mehrmals auf*

faltige «ranfbettcvytftänbc unfern Lienen unb bamit Oer»

bunbenen OJücfgang bcr Helfer beobachtet, menn auch nid;t

in bem ©rabe, nnc tt)ti bcr Referent fdjilbert.

2Bir erinnern uns befonberS 5toeicr (Srfdjeinungcn

:

t>ic eine ift bie auf 3eite 78, ^bfcr/iütt 2, bemerfte jog. \üc aifrantt;cit, bie

anbere eine 8rt 9htt)t\ (hfterc fonftatierten mir jmeimat in gan$ ain>
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fatlenber Stärfe bei fotd)en Golfern, bie im ftrübjafyr Saben 3U einteeren

begonnen fjatten, in benen oom fterbft fyer unoerbetfelteS ßueferfutter firf)

oorfanb. 95Mr ^ogen bie betreffenben ©aben au£ nnb fütterten bie Golfer

mit oerbünntem Sölütenlmnig. 3n htr^cr ßeit geigten fid> nur mcljr

tvenige franfe ÜBienen.

3lMr Welten baS burd) bie $(usbünftungen bc* Volfeö infizierte Butter

(beffen (tteftbmacf mar meift nidH normal) für ben MiranfbeitScrregcr unb

fütterten fünftig im Sfuguft, menn überhaupt nötig, nid)t mebr in 3U

großen Portionen, um ben Lienen ba£ Verarbeiten unb Verbetfeln ber

iüMnteroorräte eber möglid) 511 madjen.

SScnn bennod) größere $ellenpartien unoerbetfclt blieben — meift

auf ber binterften SSabe — fo sogen mir biefe au«, um fic 311 entfdileu*

bern unb baö nodmtale gefottene Butter anbern Völfern 311 reidjen. ^m
93er unb 94er ftrüfyling geigten fidi nur fo febmaebe 3purcn biefer äran!«

Ijeit, bap fie auf bie VotfSftärfe nid)t oon (£influf? fein fonnten. 3ßemt

bie Hölter anno 93 bennod) bebeutenb fpäter oollfräftig baftanben, fo mar

ber Gkunb fyieoon in ber gan^ abnorm aubaltenb günftigen Witterung

ju fud)en. 35om 21. SDiär^ bi# in ben 9)?ai flogen unfere Lienen unauS-

gefefct £ag für Jag, suerft natürlid) ofme nennensmerten Grfolg. liefen

3afylreid)en unb oft meiten Üracbtflügen fielen uiele Arbeiter 511m Opfer,

fei e£, bafj fie uerunglütftcn ober fid) oor^citig abarbeiteten.

2lbnlicf) t>at in anbern fahren 'm fyxü ober 9)?ai an einem ein*

gigeu Sfladnnittag ber einfefcenbe Sftorboft uns* per 5*olf fd)on 400—600 gr

Arbeiter geraubt. — 3lm 28. Sfyrit 1892 (bei beginnenber $>aupttrad^t)

jeigten bie Hölter mit nörblicfyem unb bftlicbem Ausflug plötjlid) rubr-

artig, hellgelb oerfdjmierte ^lugflappen unb ftluglufen.' £er Xradrtflug

ber Lienen mar babei matt, menn audj ungebinbert 3ablreid). Ob unb

mie oicle Arbeiter biefer (Srfdjeinung 3um Opfer fielen, fmben mir nidrt

fonftatiert.

2SMr bietten bamalä mirflid) ben Rollen be£ l'ömenjabn« für ben

äTanfljeiteerreger, inbem mir glaubten, bcrfelbe fei burd) ben leifen VltbcU

regen 00m 24. bi«? 29. teilmeife 3erfcfct morben. £ie Lienen aber

mußten fold)en fammeln, bie oiele S8rtit in ben 5töcfen 3toang fie

biesu unb bie Temperatur O)0?a£. 15°) erlaubte es.

$ei allen biefen (Spibemien ift uns feit ^abren aufgefallen, baft ba3

SöeobadUungSool f oon benfelben nie beimgefudrt mürbe, obfdjon beffen

Stanbort mebrmalö feine£mcgs? ein günftiger mar. W\v bielten als ftrunb

fyieoon oon Anfang an beffen Vollfräftigfeit infolge feiner naturgemäßen

(Srnäljrung. 3>enn btefeS Volf bat feit 1880 iemeilen mit beginn
be3 23rütenS ftets nur entberfcltc ."ponigtafcln ober oe rbünnten
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^tütenfyonig unb Blumen ftaubmaben erhalten. — Wit £>errn

Pfarrer ©crftung finb mir ber ooltften Überzeugung, baß bie @rnäfn"ung$*

frage im ©ausmalte kt& Söteitö von größter Stfebeutung ift. "sttur bei

naturgemäßer Grnäbrung erhalten mir Hölter, bie gegen tfranffjctten fc^r

miberftanbSfäfng unb bei ber Arbeit äußerft leiftung$fät)tg finb unb bleiben.

Hfüajt umfonft traben mir in ben 93er ^uui^iapport (^abrg. 1893,

pag. 268) gefdjrieben: Die fanbierten 33Iüten^onigmaben (bie immer auefy

polten enthalten) referieren mir ciU Kraftfutter fürS ^rü^abr.

2öir Ijaben feit ^atyren auf biefe Hxt gemirtfdjaftet unb finb babei feljr

gut gefahren. Der 93er Sommer bat uns aber fo beuttief/ mie nodj nie

gezeigt, ma§ oollfräftige Kolonien 511 leiften imftanbe finb.

iBir freuen und aber and) aufrichtig, baß feit einigen $afyrcn in

ber IScr/mci^ biefe Sfafidjt bei aßen benfenben ^mfern jur $rariö ge=

morben ift unb fürdjten unö oor ber Scrjminbfucf/t, berjenigen ber Lienen

nämlid}, nid)t alt^ufe^r.

,§err .ftuber in .pünifon bat bereits im ftafjrgang 93, pag. 341,

febr treffenb ausgeführt, mie burrf) mangelhafte Ernährung ber Lienen baS

fd)nellere llmfitfjgreifen ber ftaulbrut geförbert mirb. Und ift im t?er*

gangenen Sommer aufgefallen, baß unmittelbar nad> ber reieben 3öa(b*

tradjt im Jfcum oon oerfebiebenen Seiten ber SluSbrudj ber ^aulbrut an*

gezeigt mürbe. Ob bie betreffenben ©ienen^ürfjter erft bamals grüntoidje

sJiad)fd)au l)telten r ober ob bie einfeitige Ernährung mit SBalbfyonig bem

WuSbrucr) ber Seuche ^orfebub leiftete, mag nun babingcftellt bleiben.

£>errn Pfarrer ©erftung aber ftimmen mir ootl unb gan,$ bei, menn

er ber naturgemäßen (Ernährung ber Lienen bas "Wort rebet unb

ebenjofebr, menn er fagt: „"Mit Sttcbismcn unb Sttirturcn werben mir bei

ben Lienen menig ausrichten!"

&Mr fönnen und uia^t oerfagen, aus einem ^Irtifel tum % Sdmnfetb

einen bieSbe,}üglitt>u ^Ibfdmitt bier folgen 3U laffeu. ©r fagt: „(fr'nftlitfj

muß oor iener, in englifdjen ßeitungeu gegen ftaulbrut oerorbneten iWaß-

rege! gemarnt merben: Den Lienen einen Löffel 00K Shneifenfänrc in

einem l'iter £>onig oorpfefcen, baS märe eine ^ferbefur, bie gemiß Lienen

unb $rut balb tum aller Mranfbeit crlöfen mürbe, (bitter, normaler

£>omg entbält 0,oi8t; " /o flmeifeufäure, bie in ihrer cbcmifrfjen .ßufammen*

fammenfetmiig ber offi^ineUeu , in ben ^Ipotbcfen fäuflieben Säure genau

entjpridU, ba fie 22 "/« Säure unb 78% Gaffer entbält. ^cnu alfo

auf 100 gi- .ponig 0,oi8»> Säure foinmen, fo finb in einem ^iter < 1500 gr)

0,2790 gi
1 ober 5,58 Xropfcn Shncifenfa'ure entbalten. Der englifdyc Söicnen*

boltor ieboef) oerorbnet, baß jebem ^iter .vmnig ein Löffel foll ober

10 gr = 200 Xropfen Säure aiigefcgt merben follen. Unb eine fo große
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X>oftö fotl bie Dualität bc$ £onig$ nid)t bceinfhtffen, ba bodj bic Sir=

fangen bcr Simetfenfäure fo aufterorbentlirf) cncrgiftf) finb, baf? ^ßrofeffor

Srlcnmcier in SMünd)en eine in ooller ©Sprung bcfinblidjc SMcrbrobc

buvd) Sttfat „einer &puv f)ödjft oerbünnter ÄmetfenfÄure" fofort

311m Stillftanb in bev ©äfjruug bringen fonntc!

(Srinncve id) l)icr noef) an btc ©irfttitfl eines SKenenftidjeg, bei bem

bie 33ienc nur ben ffinfaißften Xeil eine« XropfcuS 3äure, alfo nur ein

^Milligramm berfelben in bic 3ßnnbc entleert, fo bürftc meine Tarnung,

ben Lienen feinen $uttcrl)ouig 311 reidjen, oou beut bcr £iter 10 gr

Wiueifenfäure mefyr enthält, alä u)m naturgemäß anfommt, looljl beredj-

tigt fein." mm.

nter biefem Hainen ift in 9?r. 5 bcr „©dftoeij. ©ienen*

3eitung" eine nad) einem neuen Softem crbacfjtc ©djfeitbet»

mafdjine bcfdjricben morben.

$a£ ift aber irrig, beim neu ift an berfelben nur

baS eiferne Sttftjejtefl, ntdr)t aber bic eigcntlidjc ßonftruftion nnb @im

ricfjtuug. Scfyou im ^a^re 1882 verfertigte bcr Untcrseidjuete nad) eigenen

_3eid)nungcn nnb SOiobellen eine foIct)e. £>iefelbe rourbe anno 1883 in

ßürid) auSgeftellt, ebenfo eine 1888 am ÜBicneu3Üd)terfur$ auf ber lanb<

roirtfdjaftlidjen Sdjule 9iütti, fic rourbe aujä^rlid) fclbft gebrannt unb

l)ie unb ba audj au§geliel)en.

$m Sommer 1889 lieferte id) nad) ffiütti eine fote^c mit geräufcljlofcm

©ang (nidjt ßafjnrab) unb erhielt nad) bereit ©ebraud) folgenbeS geugniö

:

„Ürofc be§ ungünftigen ,$onigial)re$ fcr)c id) mid) gleid)rool)t im

^alle, mein Urteil abgeben 3U tonnen über bie Anfang« Sluguft l. 3-

uuss gelieferte £>onigfd)leubcr, inbem id) mit berfelben balb nad)l>er jtrfa

50 kg $onig au£fd)leubcrtc. Die l)icbci gemalten Erfahrungen erlauben

mir, über bie sJ)iafd)iue mid) mit oollfter 3ufriebenf)eit ait$3ufpred)en unb

3ftnen ba£ $eugni£ au$3uftellcn, baf? fragliche ,£)onigfd)leuber ben oon

unfern renoiumicrtcfteu fd)wct3erifd)cn $abrifautcu gelieferten
s
J0i\ifd)iuen

in ber £eiftungöfäl)igfeit ebenbürtig ift, biefelbcn aber biufidjtlirf) Stabilität,

93cqnemlict)fcit ber Söebicnung unb gcräufdjlofeiu Wang 311m guten £cil
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überragt. toefentlidjen ^orjug oor anbern berartigeu sJ)fafdnneu möchte

idj natncntlid) bie burd) Mntoenbuug einer 3dmurtran3miffion ermöglichte

Stbänberung in ber Stonftruftion be3 iBenbelbaumeä unb beö $afpel3 cr-

toä'lnien, barin bcfteljettb, baß ber fenfredjt fteljcnbc unb ben föajpel trei-

benbe &?enbetbaum bis auf ben <3runb be$ .spafpete tJcrfiir^t toorben ift,

fo bafj nun im $afpe( felbcr genug SHautu oorljanben ift, um auf bem

.£)afpeIboben einen großen Scifjcr einbringen unb über beiufelben baä

Wbbctfeln ber $3aben öornefymen ju föuneu. Stuf biefe $£cifc faun bie

„Slbbetflete" toäljrcnb bem 9(u3fd)toitigcn im §afpel felbft filtriert toerben

unb ber fyieoon abfließeube $onig oereinigt fid) unmittelbar mit bem an§

gefdjtoungetten unb fann am 9(blaufl)alut aufgefangen toerben. Da man

alfo bei öftrer .Vjonigfdjleuber ba3 Wbbecfeln nidjt abfeitsf auf einem £ifd)e

for^une^men brandet unb fein befonbereö ©efäf? ba^u nötig fyat, infolge

beffen jebe Sdjmiererei t>enuicben toirb, fo toirb and) biefer *ßunft toefent

lid) ba
(̂
u beitragen, %[)xq ."ponigfdjleubcr bei ben 53iencn

(
}üd)tern beliebt

311 madjen unb berfelbcu einen (Styrcnplafc unter fä'mtlidjen berartigen

sJÜiafdunen 31t fiebern.

3iütti, 23. September 1880.

(£. Sütfjrid), .Sjauptleljrer an ber lanbto. £d)ule Mnü'i bei $ern."

$ügc uod) folgenbcei fui*3 pr Orientierung bei:

1) Die obere ftcffelöffnung ift gau
(5 frei, ber .Steffel (auf ber $lluftratiou

^uferat H\) abgehoben) ift au« ftarfem itfeißbledj gefertigt.

2) Das Ijöl^ernc ftufwitell bient als foliber betrieb unb «cffcl

Ijalter.

3) Der 27 nun ftarfe ^etlbautu toiberftetjt jebem Verbiegen unb ift

fein Sdnoanfcn möglid).

4) Da baS (betriebe fid) außerhalb bes Steffels befinbet, ift fein £>er=

fintieren beS .pouigS möglid).

5) Die $Jafd)ine t?at bei Sd)Uurfransnriffion gcräufcfylofen $aug

unb ift aud) mit gaburabgetrieb (unter bem .Steffel) letefjt gebenb.

(I) Das (^Überfein ber ^aben faun innerhalb bes Steffels gefdjefien

unb bleibt bie filtrierte „Derflcteu" im Seiner bes ftafpels jurücf.

7) Das .pouiggefä'il beim WuSflufn*ol)r unter bem Steffel faun lcid)t

3ugcbctft toerben.

benannte Sttafduncn werben mit Sdmur ober „ßalmrabgetrieb für

jebeS beliebige Mabmeumaf? geliefert, ber .ftafpet toirb je nad)
s

ÜMntfd)

mit 5d)uürcu ober Drat)tgefled)t octfefycu. f. gartrdji, »oBigcn.
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uf bic ftrage, wie ftavfc ©ölfer hevangesogen treiben fönncn,

heißt bie Antwort: Unterftü^e fie in ihrer natürlichen (£nt*

wirfluug unb uermeibe alles, was bicfe hemmt. So gehören

3itr (Erreichung biefeS ßieleS: Kenntnis beS gefamten ©iencnorganiSmuS,

eine gute Beobachtungsgabe unb etwas ^raftifrfjcö ©efehief. Durch 3u*

fammenwirfimg biefer brei Dinge laffen fidt) in ber $olgc eine ÜWenge

^auptgrunbfäfce aufteilen, wonach bic Golfer bchanbelt werben fetten,

wenn fie jur töraft follcn gelangen Wimen. SÄ>o auf beweglichem ©au

o^ne folebe geimfert wirb, wo mau unfclbftänbig, ohne «plan, balb bem

einen balb bem anbern gehordjenb, nur im ftiuftern tappt, ba wäre es

beffer, man würbe 511m feften ©an surüeffchren. SBenn Schreiber bieS

t)ier bie ©nmbfäfce, wonach er feine Hölter behanbelt, folgen tagt, fo

geflieht bieS nicht, inbem er auf ©otlftäubigfeit unb SluSführlichfeit Sin*

fprudj macht, fonbern nur mit anbeutungSWeifer ©egrünbung.

I. ©ienenftanb nnb Wohnung.
Sorge für troefenen Untergrunb unb einen ben SöitterungSeiuflüffen

möglidhft wiberftanbsfähigen Stanb, bamit bie ©ölfer gefunb bleiben unb

fid) behaglich fühlen; ©cfuubheit unb angenehme Wohnung bringen Sebent

fraft unb SlrbeitSfrcubigfeit.

^mfere nur nad) einem Softem unb halte atfeö gletdje ©rutwaben*

höhen unb ©reite, bamit bu ungehemmt bereinigen, teilcu ober fonft

operieren fannft.

II. ©ehanblung oon Sdjwärmen.

(Srjiehe feine Änirpfe.

ftällt ein ©orfchWarm, fo wirf ihn gegen Slbenb, wenn bn bie Königin

nidjt feunft, aus beut Äorbe in bie Spanne ober in ein anbereS weites ©e^

fäf?, bamit bie ©ienen nad; allen Üiichtnngen auslaufen unb bu bie Königin

finbeft. $ft fie nicht ganä Jung, fo entferne fie, gib ben Schwärm jurücf,

bamit bir ein fräftiger 9Jachfdnuann fomme unb bir berfelbe einen Statur*

bau ohne fiel Drohnen erridjte, an bem bu ftreube hoben fannft.

Sudje auö Sttutterftocf ober 9tad)fd)warm ein Äöniginäuchtoölflcin

511 bilbcn, um im Notfälle baS eine ober anberc ber nun in ftrage

fommenben Hölter mit einer Königin oerfehen 51t fönnen.

($iuem ^achfehwarme gib nur wenige ShinftwabenanfSfee, unb füttere

icbcu 91benb bis ber ©au fertig ift, erft r)eritacr) erweitere bnref) <$in=

hängen ganzer ftunftwaben je als jweithmterfte.
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III. SBom SHafecnfcau.

£er Isftaturbau ift ber befte.

Jituuftwaben bon eintyeimifdjem 5S?ad^ö mit 3fietfdjebreffe berfcrtigt

tonnen ilm erfefcen unb teiften guv (£ntwitflung eineö Golfes auöge^cid^nctc

3Mcnfte. ftunftwaben, bie im ^rrüfjling bei £rad)t bon einem SUolfc, bas

bie fnnterfte 3Babc feejefct, nidjt fofort im ganzen Umfang in Angriff

genommen werben, finb wertlog, foldje, bie fidj 3icl)en nnb gebreitet

werben muffen, tonnen nur im $)onigraum berwenbet werben.

Btefy ber Staffen im 53Ici unb bu fyaft beine Sunftwafeen gut ange*

goffeu, fo erweitere ba3 33rutneft (erft wenn alle Safeeu feefe^t finb),

inbem bu eine ganse ftunftwafee hinter- ober aufterfyalb ber legten SBrutwabc

r/angft unb bie Sabe mit ^utterfaft anfügft.

3ft fie beftiftet, ober teilweife mit $ouig gefüllt, fo fäljrft bu in

gleicher Seife weiter.

Sorge für '/s
—

'/a 93rutwafec THoljnenbau im SBrutförber, am beften-

an ber ^ßeripljerie.

Verbogene, jerriffene, belogene Saben aus alter Seit jiclje im

Verlaufe be§ Sommers an ben ÜWanb beö $ruttieftc3 unb im «fterbfte

fyinau£.

IV. &on ber Königin.

Motive ba3 ?llter ber Königin unb berfdjaffc bem 3?olfe, wenn eö bieö

nid)t felbft tfyut, eine junge, feebor e£ tu ber ber ^afyre^ett entfbredjcnben

3>olf£ftärfe 3urütfgeljt. @d ift einer fungen Königin leidjt, ein ftarfeS

^olf auf ber «s^öfye 3U begatten, fdjwer, ein IjeruntergefommeneS auf bie

,§ör)e 31t bringen; te|3tcrc3 ift nur bei au3ge3eid)neter £rad)t möglich

unb metft ift ba3 $iel erft crreitfjt, wenn biefe oorbei ift.

3ief/c Königinnen nur bon ben beften, ftarfeu Göttern unb fyalte

mehrere Waffen auf beinern Stanbe, um Söaftarbe 311 erhalten.

V. $on ber (Einwinterung.

iöelafj bie Saben bc3 Sörutncftcö in ilncr Stellung 31t einanber

unberänbert, el)er 31t biete foldje als 311 wenig unb füge nadj ber Fütterung

eine teere Safee an.

füttere früt), bamit bas Butter berbcdelt wirb; unber-

betfelte3 3tel)t im Sinter $eud)tigfeit nnb wirft fd)äblicfy.

Sdfyä^c ben .^onigborrat unb reiche bem Ü>olfe fo biete ftlafdjen ftuttcr,

als t)albe Kilogramm mangeln; gib retd)licfy, bamit bu unb beine Hölter

otme fangen bie Kirfd)baumblüte erwarten bnrfen. £ieS ift ein 5>aubt=

bunft. @in 3>olf olme grofjc 9ZafyruugSborräte entwiefett fid) im $rüpng

biefen entibredjenb. <£$ fbart unb fyat ba§ ®efüfjl beS langete; baS (Sr^
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gcbniS fpärudjcr Zvaäjt foU mm lebeube Lienen unb SOfabcn ernähren,

^Baumaterial [ein unb bic Sabcn füllen. $)ie3 finb bodj woljl für bie

wenigen unb ungünfttgen Xradjttage gu jaljlreicfye unb ju groj?e Vlnfcr^

berungen. £>aft bu aber im .§erbfte ein $olf gut oerforgt, fo braudjft

bu im ^rü^ling feine SReisfüttcrung 3U treiben; genügenb ftlugrage 3m
^Reinigung, jur ^olleutracfyt unb 511m Saffertragen gibt ber Orrüljling

gewöljnlid) nad) Söebürfnte.

SUS Sinterfutter ift bei genügenb 3Bafferger)att Sölütenfjonig ba§

beftc, guter .ßuefer DefKr a^ 2öalbl;onig. .ßuefer allein fyemmt ein $$olt

in ber ^rüfyiafyrgentwicflung; er leiftef wofyl gutes 3m (Erzeugung ber

Spänne unb al£ ^uttcr für lebenbe 93tenen; 5m (£rnäljrung ber Sörut

Wirb ber «$onig oon ben Lienen beöorjugt. 9llfo ift guter ßutfer nur

teilweifer Chfafc ber Sintcrnafyrung.

©arm ober falt?

Obfdjon felbft ber Über3eugung, baß ei» mäßiges ober großes 3>olf

olme 23ebecfung überwintern fanu, möchte id> nia^t einen ganzen Staub

3U biejer (SinwintcrungSart ^ergeben. $>er $gct, ber einen Sinterfdjlaf

l)ält, fudjt fidj Ijieju einen möglidjft gejdjüfcten, warmen Ort auf, ein

ßeidjen, baß er fner gut überwintert. Wuf meinem alten Staube, wo* id)

Störbe unb £önigin3ud)t fyatte, oerbradjtc ein folcfycr ben ganzen legten

Sinter bicfyt unter bem 93obcnbrett eines StocfeS im getroefneten SDJoofe.

Sin falt gcftcllteS $olf ift genötigt, ftdj bei eintretenber Äälte oft

fd)on im s3?coembcr ober ^e^ember $u einem fleinen klumpen gufammen«

gusie^en, je^rt auf wenigen Saben nad) oben unb oerfür3t äu fcr)xte(t

ben Sinteroorrat gegen ben obern Sdjenfel ber SRalmicn, wäfyrenb ein

bebetfteS auf meljr Saben fifct unb über eine größere ®runbfläd)c beS

Vorrats oerfügt.

^e wärmer ber ^nnenraum beS ftaftenS ift, befto locferer unb

großer ift bie Xraube, befto befyaglidjer fifct baS 2?olf, befto meljr betjnt

bie Königin im ^rüfyjafyr kie Berlage aus, wenn bie Materialien (33lütcn=

ftaub, Vorrat unb Söaffer) genügen. Sifct baS $olf falt, fo ift gegentcils

ber 9iaum, ben baS große ißolf 311 belagern oermag (bei &älte) Hein,

ßteicr) einem Keinen Ü?olfe; manage Vorräte liegen abfeits, ben Lienen

nitt)t erreichbar — unb bie (Sierlage ber Königin ift eine geringe.

VI. Ü>on ben Waffen.

3ur (SrAtefmng ftarfer Hölter eignet fidj bie Srainerraffe am beften,

fie ift aber, rein unb nad) erftmaliger ^erbaftarbicrung 311 fdjwannluftig.

VII. $crf d)iebeneS.

1) Störe bic Golfer fo wenig als mögttd), bei Sraajt, wenn nötig

erft gegen Mbenb.
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2) SBilbe nid)t fcbon Ableger, um $u oermebren, wenn bu crft jtpet

ober brei Ü>ölfcr imb feinen Sabenoorrat fjaft.

3) Haufe nid)t einen brei ^funb ftfjrocren Scbmarm, roenn bu für

ben boppelten $reiö einen (5—8 «ßfunb ferneren baben fannft!

$w rccfjfc oeif ?um frießfuffem.

(bijC^er über ©intet — Cftobcr bi$ Gnbe ftebtuat ober SDMta —
/<?^p? flöffigeä ftuttcr reidrt, ber rei,^t unb treibt feine Lienen ginn

Y 0^ ©töten, ©a(j aber bad ©interttßten in jeber $infia}t fct)at>ct,

barüber finb bic JJntfet einig: Gräfte unb Vorräte werben 31t Unzeiten

ocrbraud)t unb fehlen bann, loenn ber Jaibling in-ö ^anb tritt. i£$ geljt

ben Lienen gegen bic s3?atur, jur 2d)(afend3cit arbeiten gu müffeu unb

wie arbeiten! ii?eld)c 2l)ätigfeit, meldie Aufregung bes ganzen Ü?olfe^

im ?(pril unb SDfat, toenn ber Stocf ootl Üörut ift unb tocld) foloffaler

3?erbraud) an 92a$tung, .'ponig unb polten! $m sMa\ tonnen ja nod)

Helfer eingeben, meld)e ftarf brüten, unb nur 31t oft enthalten unfere

^töcfe ©tttt unb baneben — leeren £ifd). 2)a$et fagt bic (Srfabrung:

3J2 an treibe ntdjt 51t fr üb, fo ungefähr vier Söodjen öot ber :paupt-

trad)t, toeldje bei und erft um iÜütte
s
J)iai erfdieint, fo baß atfo, lucr

überhaupt auf Sörut treiben nriU, nidjt oor ber erften £älfte Stprtl 31t

beginnen bat. Unb lue^u benutze mau nur bic Wülfer mit tüd)tiger

Königin unb reidjen Vorräten, mobei ber Rotten eine tiüd)tigere

i)ioüe fpielt ald mancher annimmt.

Tie richtige 3*^ 5um £ricbfüttern ift nacb bem American bee

journal, „tuenn bic •Dbftbaume 31t blüfjcn beginnen, loenn bie Statut

SÖIumenftaub liefert, toenu Sä'rme unb Tradrt mitbelfcu; e$ ift aber

vorteilhafter, bic 3ad?c ben Lienen 311 übcrlaffcn, mau baltc jie nur

loarm unb mobl oerprooiantiert, bann fefcen fie 93ntt an, fo balb unb

fo oiel fie naturgemäß im Staube finb; crft bei fcblenber 1 rächt unb

fd)limmcm Detter bat ber $mfer uuterftüfceub einzugreifen, bodt foll bie

J)Wfe nidjt 311 fpät fommen."

SiMr Bduoci^er baben bic Wenning: bic Jvrübjabrdtricbfütterung ift

immer rtöfiert, ber mettcrmcnbifd)e Slpril 3tel)t nur 311 oft einen 2trid)

butdj unfere i)fed)uuug; um fo angezeigter ift cd bann aber, too Langel
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ift, 92otfutter su reiben unb ba finb £)onigmabeu baS befte, namentlich

roemt fie mit IJMen gefpidt finb. ©tel fixerer ift ber (Sir folg, menn
ber Spätsommer — $uli, ?luguft— jum treiben benufct mirb,

boef) baS oergeffe man nict/t:

1) 3>ie bann erstehen jungen Lienen fotten fid) oor (Sinbrud) be3 ©Ut-

ters nod) grünblich reinigen fönnen, fonft befommen fie bie 9iuljr.

2) @in 311m ©ritten angetriebenes* 2>olf 5et)rt ftarf oon feinen £or=

raten nnb oerlangt rechtzeitig gereichtes unb reicr/ltct/ bemeffenes sJ?ot-

fttttcr, a>elct)eg noch gebectett merben foll, bamit es im Stocf nidjt

fäuere. |tt*ter.

— gendjtigfcit, Mte, ftaiiftrut. ^ura) Segsug bes Sefifeers

blieb ein 2?olf toährenb bes testen Sinter« fidj felbft überlaffen. 5Da«

ftarf oerengte ^luglod) oerftopfte fidt) mit toten Lienen, £ic ®lasfcr/cibe

näßte, Söoben, £ede unb SBänbe näßten; bie armen gefangenen Söienlein

in i^rer 9tufjrnot fielen tuaffentoeife in ben entfcfelid) ftinfenben Sumpf
am 23oben. $n 5ioölfter Stunbe (am enblid) für bie Überbliebencu

Üicinigung unb Rettung. £>a geigten fich bie fatalen 3eidjen ber ärgften

©ienenfranfheit. Um einer »eitern ©rfältung oor^ubeugen, mar bas 23rut*

tieft nicht näher unterfudjt toorben, mas jcjjt freilich gefchah unb 3ur

(Sntbecfung ber £öct)Cetii in ben Wedeln führte. Söährenb bes ©ntfernens

ber Sörutmaben mußte ich mi^) fragen: Sas hat ^idf franf gemacht?

3ft bas Übel älteren Datums? &aum, betttt bie fdnoarae Trufte auf

bem getlenboben ift nicht ju entbeden. £as SMf ging ftarf unb allem

Sfafdjetn nach gefttnb in ben Sinter. SBäre es aber aud) anbers möglich,

als baß bie ©ritt in biefer naffen Sobnttng abfterben mußte! üöei richtiger

©rbße bes Flugloches märe ben Sienen ein rettenber Ausflug nicht oer=

mehrt roorben unb bann hätte bas 33o(f bie ^attlbrut jefct ebettfo roentg

als bie neben ihm ftchenben. 9cäffe erzeugt ftätte unb too biefe 9)?eifter

mirb, ba ift bie fraulbrut befannttidj nicht mehr toeit.* ©o fann man

* SBäre baS ©ebiet rein üon ftautbrutbajitlen ober beren ©poren, f0 rannte

bie oer^ecrenbe ©eudie trofc allebem nidjt aufgetreten fein; finb benannte tfranfbettS:

erreger aber toorbanben, fo mufe natürliä) ein tyerttntergefommeneS 2Jol! in erfter

Sinie jum Opfer fallen. Sie Üteb.
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\\d) biefelbe and) burd) ein fchledjteS löicnenhauSbad) gratis beziehen.

d£ foinmt gar niä)t feiten oor, bap auf bie fünften haften gang unge«

nügenbe Xächlein gefegt »erben. Vcm einbringenben Gaffer gegenüber

finb bie Lienen natürlich »ehrlos ; bie ftaulbrutbaaillen a^ fangen ^u

gebeten au. 3« obigem $atl ntiiß nadjträglirf} bemerft »erben, bajj bie

^rt ber itferpadung and) baju beitrug, bas Übel 511 vergrößern, ^enfter

unb Xecfbrettdjen burdj Strohmatten ju erfefcen ift für ben 3üd)ter eine

einfache Arbeit unb für ben SBicn eine
s
Bof)ltI)at. -0-

— (StroaS uon 5d)»armcu. Um 15. Mai gab mir ein $olf einen

3,5 kg fdnoeren Sdnoarm ab. Slm 20. 3)Jai bütete es unb am anbern

borgen tagen inet^r als 10 tote junge Königinnen auf bem ^lugbr ette

beSfelben 2tocfeS. ^d) glaubte bann, biefes bolf »olle nidt/t mehr fd)»ärmcn.

Wie mar id) aber entlieft, als baS benannte $olf am 24. Diai ben

erften 9?ad)jd)warm oon 2 kg unb am 1 . 3m" nt>$ *hten $»eiten iHad)»

fdjmarm oon ebenfalls 2 kg lieferte, $efct [Witte jjuni) ift biefeS bolf

»icber meifelricbtig. $lud) bie Königinnen ber beiben "Jiachfchraärme haben

mit ber (Sierlagc begonnen. £em 2>orfch»arm mufjte id) ben 5»eitcn

.£>onigraum öffnen, ba biefeS $>olf ben $rutraum unb ben erften .^onig-

raunt gefüllt hatte j. L.

— bereinigen non 8d>märmcn mit Pain Expeller. (Sinfenber bies

tjat aus einent üiu^ernerforb mit Sluffatj vier 3d)»ärme erhalten. Sllö

id) ben elften
NJiad)fd)»arm 51t bem borfdnoarm getoorfen fyattc, tnU

ftanb eine furchtbare 3ted)crei. * 3d>ncll holte id) Expeller von dichter,

goß 30 Xropfen in ein ftuttcrgefdjirr unb fd»b biefeS unter. Sofort

hörte bie 8ted)erei auf. ^d) beuu^te biefeS ÜDJittcl noch mehrmals jum

bereinigen von 3d)»ärmeu unb jebesmal mit bem beften Erfolg.

£. gtüng, (Srabä.

— WHftergcmöljnlidjer Srfjmarmfcgen. Gin S8ienenjüd)rer unferer

<#cgenb erhielt ben 3. ^uni oon einem am 20. 9lpril ausgeflogenen

$orfd)»arm ben 3 n? c i t e n ^ungfcrnfdjmarm! T)a bei* Üftutterftocf and)

nod) 5»ci 9iadjfd)»ärme lieferte, fo entflammen bem nämlichen $orbc

fünf gewänne. gjeierle, i?ebrer, 3teute.

— iöicticnnoUjet. Xa fi^e id) im 23ienenl)auS unb »arte auf ben

Schmarm unb ber läßt lange auf fich »arten nach 2lrt ber großen Sperren.

$a fällt mir ein, für ben Söiencn^lftuar beute baS Journal 51t beginnen.

* «Natürlich, ber SSor* unb Wacbfdjwarm finb von ganj vcrfdjiebener Stimmung
unb werben o^ne befonbere SSorfefyrungeu nie gefahrlos vereinigt toerben tonnen;

unb joüte bie Bereinigung burdj blofjes* 3uiammeniverfcn aua) jur 3lu3natyme einmal

glücten, jo wirb iiä)er bie junge ÄÖmgin abgeftodjen unb toenn audj bie alte nodj

fo Viel )u toünfdjen übrig läfjt. Sie 9teb.
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borgend 4 Ufyr — neue >)e'\t — Üagioadjt. Die Sljonoadrt trompetet.

Der Sortier, fmrtig burd) bic ©änge beS Söicncn^otcl fpringcnb, ruft

taut: Stuf! ber Xag ift fdjön. Da fomiut aud) fdjon ein Xourift, reibt

fid) fc^nell bie äuglcin au«, luflt fdjarf in bie sIIJorgeniuft IjinauS, fpringt

ftracfS aurücf, laut fummenb: |a, pradnootl! fc^on gtänjt bie Sonne

auf ben 33ergen; fyeut ift nid)t 31t fäumen; eS roinft ber yWorgcntrunf.

£cbenbig roirbs. $n Sparen gietjen fie aus, bic SlMcfenbummlcr, barfuß

im Morgentau, roie 511 Sörisljofcn bic (Souranten. §(m Xtjorc beftimmt

ber „ftelbroeibel" ben ^Soften unb erteitt ben XagcSbefer;! : ffiedjt fdjarf

aufgepaßt; cS lungert ba überall Ijerum oiel 23agabunbcnoolf. Dirne bie

Carole niemanb burdjlaffcn! §(uf bas Slnardn'ftenpacf ba brübeu ein

offenes 3(ug; »enn fie fommen, orme ^arbon — -Schnellfeuer! s
Jiid)t

lange roär/rtS unb fteine (Soufine „fliege" fommt bat)er gelaufen, möcf/t

audj iljr $rüt)ftücf t)aben.

„Sftur nicfjt 311 naf)!" — ber eine Soften fdjnurrt. ßlcin ftliegcfjen

tritt mit föcfpcft surücf, aber fommt gleid) loieber unb fagt einen Petting

madjenb: „So bös? (Suer £>onig riecr/t bod) fo numberfüß! D, laßt it)n

mid) oerfoften — nur ein bisd)en."

„$ort, bu Heine Sdnoä'fcerin, bu große ^läfdjerin, arbeite, roie roir

Lienen!"

Summ, fumm, fumm . . . „Scfyau bort baS Ungetüm; ift unfere

Urgroßmutter fo gcioefcu? 3£aS tuillft bu l)ier? &'eiu$(afe! probier nur

nid)t bie Pforte ju paffieren; fie ift für bid) 311 eng; t)aben nid)t #cit

3immerfeute 311 berufen."

(f$(uf euren Vorrat, fonber .ßrocifel, i<fy geregten 9lnfprud) t)ätte;

benn überall, too idj bie $lumenfäßd)en fommc anjufpinnen, tjabt it)r

fdjon auSgetrunfen — if)r
sJiimmerfattcn!"

,/ißas, tjat nief/t St. Sßcter nur bir 511 (fünften ben roten Mce uns

fd)arf oerboten? ftannft bamit wobl aufrieben fein."

m3ä
/ 9cUet, für ben ift euer Sd)uabel bod) ju fur^! 33rumm,

brumm, brumm ..."

„Aufgepaßt! Dort fommt bic „gelbe sBaS beliebt? |>aft

falfcfy gefdjaut, t)icr ift fein 'Ükfpcnncft."

„9tun, laßt eud> beehren! Die Jd)limmften ftrMjte fiub es nidjt,

looran bie SKefpen nagen."

„Stuf folc^e ©l?re »vir oerjidjten,

SHödjten obige 3Roral berieten!

35kif$t, toarum bu bift fo gelbe ?

©ctoifj, toon 9Jeib rübjt tyer baäfelbe!

6ie gebj, bie tyatS nic^t gut getroffen."
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— Tut, Siencfyen, toofyin, mofycr ? ^krole ! 3Meuftbüd)lein uor ! 9teife*

tä'fdjdjcn auf! So! leer! 3)u moltteft nafdjeu? Wart, ba fyaft einö. 9ftad)

bid) baoon, fonft friegft nod) ein3. —
Weitung, fiel) bort, bic fdjtoarge ! 1)ie Patrouille ber 9lnard)iften,

bic motten mir abfaffcn, bic wollen mir glcid) Itindjeu, nod) efyc fie bic

Söombe ber Spionage gelegt, ©rrt .... ber ©affentang beginnt — ba

rücfling3 liegt fie, üom tötltdjen Spieß oerwunbet. ©icnenpoli$ei ineint

fidj, unb brüftct fid^ be3 Siegel.

„^a, wir finb bod) tapfere i'eut! £cn Anteilen fpringen Wir nidjt

nad); fic finb and) gar fo windig nnb fo fünf nnb tfyun ja wenig fäjaben.

Sonft ringsum motten mir redjt madjfam fein, bamit mir abcubS in ben

(f
^u§3ng" befikbert werben, mie nnfere ftameraben, weldje lefctc 9Jad)t

ben £ienft oerfaljen; benn biet „graue sJiad)tfdjwärmcrinnen'' fyabcn fie

erlegt unb bei Reiten £ärm gefd)lageu bei Wnfunft bcö „Xotenfopf", ber

liegt nun in ber (Sde bort, einbalfamicrt."

Sunt, [um, fiim! Schreiber, fyörft? £er Sdnoarm
(
}ief)t aus! Stuf!

mad) fclbft jefet polijei! X.

— Unter weldjcn Utnftänbcn ficf)t bic SPienc ? £onn Letten fagt:

$m gelten Sounenfd^ein fiefjt bic Söicne fcfjr gut, fdjledjt bagegeu gut

«Seit ber Dämmerung, $m finftern Stotfe fielet fie gar nidjtS unb muß

bafyer in bemfetben bei ifyren Arbeiten burdjs ®efül)l geleitet werben,

©ei trübem Detter fieljt bic ©leite aurf) fd}led)t, was man baran erfennt,

baß fic fid) bei bemfetben am bäufigften in 9iad)barftötfe berfliegt. Wlan

finbet mitunter bie ©eljauptung aufgeteilt, bie Lienen fönnten and) im

©unfein fcfycn. ^cnngleidj e$ £iere gibt, mie ftatjen, (Sulen it. f.
m.,

bereu Singen fo eingeriditct finb, baß fic be* 9ftt$tö fcfycn föuncn, fo läßt

fid) bod) baSfelbc oon ben Lienen itidjt fagen. ^Jiimmt man in ber Slbenb*

bämmcruug Lienen oom fttngtod)c meg unb Wirft fie einige Stritte meit

oom Staube, fo fliegen fic matt in bic ftbbc, irren in Reinen «reifen

umber, falten cnblid) 51t ^oben unb fiubcn ityren Storf nidji mieber.

4>ou al^ugreücin ^idjte merben bic Stetten gebteubet. hierin ift mofyt

bie XtjatfadK begrünbet, baß bicfclbcu bei ibreu Ausflügen im hinter unb
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im ^eiligen ftrnhiahr, wenn bie Erbe ring« nod) mit <8chnec bebecft ift*

maffcuhaft nicberfallen nnb erftarren.

— Uber einen ÄrtCjjfiijng be£ Oberführers ber oftafrifanifdjen

©djugtruppe, 5rc'herrn üon 9)?anteuffel, in ba$ .ginterlanb oon Saabani

nnb ^angani berietet ber BewirfHauptmann oon Oiobe im „Qcutfdjen

.ftolonialblatt": $n ftwaruguru, wo ber Sultan 3onjo uon beutfd)er

Seite als 2Bali eingefefet ift, folttc (Bericht über wiberfpenftige Häuptlinge

gehalten werben. $wei fügten fid), Natura an« ^ongwe mußte befämpft

werben, 3Me Spifce ber Xruppe erreichte um 9 Uhr einen $erg, etwa

1000 3)?eter i>on ^ßongwc entlegen, auf bem ba£ ©efdwfc auffuhr, 3tor

bem X^orfe geigte fid) eine 9)?enge üeute, bie unter großem C^5efdt)rci bie

$rteg$trommcl fdjtugen. ^lud) fielen mehrere Schüffc oon feinbtidjer Seite,

hierauf befahl ber Oberführer, baS T>orf mit (Granaten ,^u befchieften.

9?ad) bem inerten Sd)uffe trat ein eigentümlicher ^tt»tfct)cnfalt ein. &te

Üruppeu fotuot)! wie bie Träger mürben üou einem foloffaten SBicncnfcfymarin

überfallen unb oollftänbig auSeinanbergefprengt. (Srft eine Stunbe fpätcr

mar atleä wieber fo ^icmltct^ beifammen, nur ^elbmebct sJJJittelftäbt unb

ein 9($fari fehlten. Ebenfo mar ba3 (Mcfc^ü^. nebft tßatronentafteu auf

bem Berge jurücfgeblieben. @£ mürbe fofort eine Patrouille nad) $elb 5

webet sD?ittelftäbt auSgcfaubt unb biefer total jerftoa^en bei feinem ©c-

fdjüfc aufgefunben. (Sine Stunbe barauf, naa^bem s
J)tittelftäbt fid) wieber

erholt hatte, mürbe bas (Gefecht wieber aufgenommen unb baS Dom ftcinbe

öerlaffene $orf erftürmt unb ^erfrört.

— $cbunfl be$ $oniQ)jrtifc* burdj einen neuen Äonfnut = 2trtifel.

©3 betrifft bie Jabrifation bes „$wnta/(£acaoö". ^Bis^cr benufeten bie

ßlwcolabefabrtfanten jur £öfung nnb Entfettung beS (SacaoputoerS eine

Sobalöfung nnb ben abfrijeulich rieäVnbcn Satmiafgeift. .£>crr (Spinbier

in Stuttgart bat ein M <ponig^erfal)ren" erfunben, wobei fochenber, »er^

. büuntcr ©onig nuter ba$ (Sacaopntoer gemifdjt wirb, ftenc unappetit«

Itd)en CShemifatien fönnen buret) ben ."poui^ oollftänbig erfc(jt werben.

3)cr ßacao folt oon oor^üglidjer ©üte fein. Die Entfettung unb ^bslirt>

mad)uug bcS (SacaoS mit Honig ift oon hoher ibccller Bebcutung, Satinia?*

geift ift unappetitlich; fic ift i>on materieller unb fanttärer Söebeutung unb

für bie Bienenzüchter oou praftifdjem SiVrte, ba ber Monfmn oon Gacao unb

Ghocolabe ein gan^ enormer ift. (tfalenbcr b. beutfd). «ienenfreunbes 18!>4.)

— 3»ei «littet gegeu §uftcu nnb SörufHctocn. 1) 3n ber „l'eip--

Sigerin" fteljt fotgenbeä bewährte Heilmittel: 3u l

/* ^iterglasJ fommen
(
^u

3 ßfilöffel Honig 30 -40 Kröpfen tfitronenfäure. Da* ©la« wirb mit

abgefragtem, heillem Gaffer gefüllt, baö ©an^e gut umgerührt unb beif?

getruuten. 2» Xie öfterr. uugar. Bieneu^ituug empfieblt bcit 2pitv
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»egeriaV£wnig als vorzügliches ^mftenmittel, namentlich für Herne ftinber,

bic fdjmer Arzneien nehmen. 38er übriges ®elb fyat, faufe ben SmV
»egerid)faft in ber Apotfjefe; jeber anbere pftiieft bic befanute ^ßflanje

auf ber SÖMefe, »äfct)t, troefnet, zerfdmeibet nnb prcf?t bie SSlätter. 3>cr

Saft »irb mit gleichviel $)onig eine fjatbe Stunbe gefügt nnb bann fofort

in ©lä'fcr gefüllt, »orin er ftdj ein ganzes $ahr hält.

— $er grofd) — ein $icucnfeinb. £>aS ift nad) ber beutfehen

SBienenjeitung fo»of)l ber grüne als ber braune 5vof^' Sm weiften

ßlee haartet er auf bic Arbeiterinnen »ic ein Heiner £igcr. ^m Etagen*

faef eines getöteten $rofdjeS würben 11 Lienen gefunben. $>ie mußte

er {ebenfalls gefreffen haben. 3>ie Guafer füllen alfo aus ber sJJad)bar*

fdjaft bes StanbcS „auSgcwicfen" werben. 3)ie lieben Sdjwalbcn werben

in gleicher Leitung waefer in Sdnifc genommen. £)b aber bic „Sm'ren"

baS Snfdm^neljmcn verbienen, ift vom $Menenftanbpunfte ans fcfyr fragltcr).

$cr Nnfäitgcr in ber SBienenpdjt befolge fotgenbe Regeln („Scip*

äigerin"):

1) beginne beine ^mferei im ^rü^a^r mit gut überwinterten

»»Hern.

2) »erriete nur bie notwenbigeu Arbeiten an benfelben.

3) »ermehre mit SOcay. ©ebc bid) tiicf)t mit Schwächlingen ab.

4) Sei Vorfidjtig gegenüber allen augepriefenen Neuerungen. £)aS

heißt für unfere Anfänger: folge getroft ben Reifungen bes fc^tvei^.

»ienenvaterS ; er ift ein bewährter Führer, unb ^ote bir 9tat aus ber

fdjroeia. Stenenjcitung, fie ift eine tvcfflid)e Ratgeberin.

— ©in öicnenfdjtoarm in einem ^ameninit. ©in eigentümliches

SDJißgefdjitf ift, 4oie bic ftönigSberger glätter berichten, einer iungen

$>ame »iberfahren, »eiche fich am Cftfecftranbc in ber Sommcrfrifdje

befanb. $n einer größern föefellfdjaft l^ttc bicfelbe einen Ausflug von

bort auS inS Samlanb hinein gemacht bis in bie 9<ät)e beS Dorfes

<55rofj Äußren, »ei ben verriebenen Spielen »urbe ihr nun ber fdjönc

neue Straubhut 31t viel, fie legte irm ab unb hing benfelben an ben Aft

eines nahen »äumdjenS. Als fie nach einer Stunbe ben $ut wieber

holen »olltc, mar von bemfelben nid?ts 31t fef>en; au beffen Stelle hing

ein gewaltiger, brummenber „»ieucnbcutel", um ben ,£uubertc ber 9)tft*

glieber bes unruhigen, revolutionären ^mmenoölfd)cnS herumflogen. £>ic

Situation flärtc fid) balb auf; bic Lienen hatten ben £>ut als vorzüglichen

,$altepunft auSerforen unb fid) gemächlich in unb um benfelben gefegt.

@rft am anbern Üagc »urbe ber (Eigentümer bes SdnvarmcS eutbedt,

»clrfjer bemfelben eine befferc Wohnung anwies.

(öfterr.'-ungar. SMenenjätung.)
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— ISic bic berliner 6 djwarnte fangen. ©in Durchgebrannter

SMencnfchmarm ^tclt bic ganjc Umgegenb bcS ©örlifcer SSatmhofS in

Berlin in Aufregung. 3)er Schroarm t)atte fidj auf einem Saum beS

flehten $arfs oor bem Safynfjof, ganj nahe bem ©ürgerfteig, fyäuSh'd)

niebergetaffen unb fing an, bie ißorübergehenben 3U beunruhigen. ;DaS

Stfiaufpiel locftc batb eine ungeheure 3ufcf)aucrmenge gerbet, fo bafj bie

^ferbebalmmagen nur mit 9)cühe bic Strafte paffieren fonnten. 3)er

$>erfuch eines benachbarten §ol3hänblerS, ben Sdjmarm mit einem '3acf

einäufangen, fdjlug fehl, (snblich mürbe feitenS ber ^Solijei bie fteuermehr

requiriert, unb biefer gelang cS, mit einem gutgcleiteten $£afferftrahl ben

S8icncnfd)marm in] mettigen Slugenblicfcu auS ben ftwgen 311 treiben.

2£aS nidjt fortflocj, fiel burdjnäßt 31t $oben. (Sin oieltaufenbftimmigeS

$urrabgefchrei begleitete biefe erfolgreiche £ljätigfeit.

(Sdjleftfdjc SJtenenjettung.) -ö-.

fttni.

Unjere im sDiaibericht ermähnten befdjeibenen Hoffnungen finb mirf*

lief) nur oou ganj menigeu Stationen übertroffen morben, eS finb bie

nämlichen, bie im 90?ai fcfjon auffallenb hcroorragteu. $ie (^rofoaht ber

Stationen ^eigt ein mirflicf) überaus „bcfdjeibeneS" (Ergebnis, baS mancher*

ortS gcrabe genügte, brutreid)e Hölter oor bem junger 31t fehlten. 33e*

richte aus £eutfchlaub unb Ofterreicr) tauten wenig tröftüdjer.

SMe erfte fefabe erzeigte mandjerorts nod) redjt erfreuliche £racht=

ergebniffe mit ftortfc^mtg ber Sd)ioärntcrci. 3Kit ber ^meiten 3>cfabe

begannen bann iene tagelaugeu 3iegcugüffe, bic bei uns nad) längeren

^tfhnperiobeu regelmäßig fid) ctn^uftetlen pflegen, £)abci mar bie W>*

füblung ber Xemperatur eine auffalleitbe , — Sdmee bis hinunter auf

1000 111 3111' 3p it ber (ängften Xage unb tagelange totale Unthätigfeit ber

Sßölfer! — Vk britte Defabe brachte Haren ftimmel, mancherorts aber

31t heftige Oftftrchnung, bie baS Höingen mefenttid) beeinflußte, £Vunodj

3eigcn bie ©rof^abl ber Stationen in biefer $eit ben .^auptgeminn beS

HJonats. *JMit ber oerfpäteten £euernte im $lacr/lanb finb bie meiften

ber bereits üppig r)cvt>orgefcf>offcticu $3lütenfopfe ber Särenflaue einge=

beimSt morben unb bamit ein gut Seil unferer ^uli^offnuugen

!

Vi. (SfIM.

.—.—
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'S*

- firnttooorräjidö

pro fltag

ftotat aller

€rutto-
ucrf f)liior

total
llftto

£fmp.
.

iz ».

S
«>

~a

(Tage

mit

HJ
].

aPc

!

Tc
«•

1

. te
Crtitto l!»tto

vor-
J

1. 2t. ifk'atenbcrg 1

—™ —

i

!

1 1 8oo 1050 3500 12S50 15)400 8750 22 — —
Blatt 1 1 650 2400 85 KM» KiööO 24400 10300 20 32 3 12 11

3. fcodiqratb 1-2 1 HO» 1 200 3050 5)800 Uloo GOOO 15) LH 0 11,0 10%
4. 3t. (Stollen* 1550 MW 718 ) 14550 2;, 180 15700 18 24 2 DU 12

5. Jrcflctt 1 550 1050 55)40 827o 10820 164*0 21 22 2 12,4 14

G. Neßlau 1 1-2 2 140 22GO 7880 !)520 16480 850O 15 25 4 12,2 17

7. olan; 1 1 2800 1800 15300 14300 34!»:.o 8'>50 23 10 4 15 11

8. Kappel 1 2 1GO0 22< »0 045)0 5» 100 17« »1H» 21370 18 n 4 11,* 10
5). JUvn* 1000 2880 4420 1201O 181 To 7880 14 i\ 2 13 IG

10. (nitlelutcti

11. ;V?li*ber
s}

1

730 1430 2530 7 400 12 UM) 5«380 Mi 21 4 14,* 6
1-2 1—2 2800 1 100 125»Oo 4300 1r>800 0300 12 M 4 13,6 12

12. Simmi** 1
1 1 2800 550 12500 IDOo 15050 5000 10 iU 8 15,« 13

13. Jufttnicn 2100 1400 i)2oo 870O 22000 4-10 21 J
)0 8 1 1,8 10

14. 3t. (V>aUentappcl 3 3 1 1< 10 100 08i ;o 550 706O 2100 lo 20 3 13.» 15
15. ^ntevlafeu 1 1 1050 1070 4140

23500
5000 ;i88o 030 n '5» JS 1 5,3 14

IG. Iin-bentbal 1 1 37 00 0( H

)

3730 33550 23 150 25 2'J 0 12,6 16
1 7. :'.\Mmri>MthtcMce

13lb. ^nu'tea 2 55 1

)

1050 1 3300 »7 50 2i»5oo 17450 23 25» "l 15 7

11». Storlcmer 1 1 2100 GoO 102-00 1150 11850 10OO y iU 12,7 15

20. atorflbcrf

21. itoünml 2 1 3500 3( K) 12000 14; oiorioo *;oo 10 27 2 14« 13

22. .HnutnuU*- 1 1 55100 2000 20450 n:r,0 ;ts75i> i3>oo Ii» i8 5 15,* 12

23. ^untern
24. iöäbcnviivil

1

1425. XititcA 1 2 1850 1310 4220 ;i2oii>!»o jooo 12 >5 0 14,»

20. löiel 2 2 12.5o r,oo 3800 7000 12 r>:,0 0450 11

27. tujern
,

1428. 2i>ia.eltin>icn 12 12 2*50 4-0 11220 1550 14170 00 11 e9 5

29. Onotatten 1 2 2000 22oo Ol 50 7300 134 50 1440 lo 1» 15 18

Ho. Jaacrltuulcü

i

looo 2D0

1

::ooo 800 r,;;r,o — ;:.o

1

•

1

j

i

>

27

|

."» 15 13

* 3lm 'S.
vl?or)ä)warm üon 3,» kg. *' 3Sor= unb 3iad)f^trarm 5 kg (IG. unb 23.). ** 2lm 3.

Sorfc&ioarm iu>n 3,6 kg abgeflogen, bafür 3 jufammengeflogene 9tad?fön>ärme von 5 kg beigegeben.
* s 2 >; 3d)nee.
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— JteUrarg. Senfenbeairf. 2lm 20.

öerfloffenen 3Rai b^elt ber beutfd)e iüienen«

»erein feine 2. grübjat)rsüerfammlung

in unferer Scjirfemetropole Safere ab.

Xiicfclbe mar aufjerorbentlid) ftarfbefudjt.

©runb ^ie3U war ber beftellte 6err Sie*

ferent, SBienentoater Steiler junior, r-om

befannten Sioienberg. ßr b>tte bie ©üte

einen SSortrao, ju galten über ba«2ljema:

2Bie mufj bie 93ienen3Ud)t betrieben Wer*

ben, baf$ fie aud) rentabel Wirb?

©r beantwortete bie brei §ra0cn:

1) 3Uer foll »ienerjucb;t treiben? 2) 2Bo

foll man bie $tenen3Ud)t Pflegen unb

3) SEBie foH man fie treiben, tafe fie aud)

rentabel Wirb? SDlit einer populären (Sin*

fad)t>ett unb 9iebefertigfett, wie Wir fte

nid)t nur an #erm feiler, fonbern an

allen 3"9«™ fennen, betjanbelte ber §err

Referent biefc brei fragen. Kaum unb

3eit geftatten uns nid)t in baS detail

bes Vertrages einzutreten. £>ie gekannte

Slufmerlfamfeit aller ätnWefenben beWied

jur embenj, Wie anjieb^enb, belelirenb

unb intcreffant ber £err 2b,eiler fein gad)*

tb>ma ju bc^anbeln Wuftte. 2)ab,er fprad)

ber $err @t)renpräftbent aus bem ^erjen

aller, als er bem »erebrten $errn 9te*

ferenten ben wotyltoerbienten Sanf auS*

fprad).

3n ber barauffolgenben Siefuffion

mufcte ber §err Referent nod) über eine

«Wenge gragen unb 2tnfid)ten »usfunft

unb Urteile abgeben. So über bie Wittel,

bie läftigcn 2lmeifen ju oertreiben, über

bie Ur)ad)e ber feurigen ÜBanberluft

unferer 3at)lreid)en Sd)Wcirme, über Saften*

unb Äorbbienenjua)t u. f. w. Sev ere

fd)eint nämlid) oon Sujem au« i^re

g-reunbe unb ©önner aud) in $retburaä

Sauen ju gewinnen. §atte bod) unfer

Sienenbater 3U"0" ber erften $ru& 5

jaf;rstterfammlung in Bübingen in einem

bie$bfjüglid}en Vortrage bie Äorbbienen*

3iid)t als bie fünftige iBoltsbienenjudjt

erflärt unb biefer fd)liejjlid) fein #0$
ausgebracht, darüber I;errfd)te fd)einbar

großer &rger unter ben SDlobilen, Welche

ftd) mit einem einzigen b^erjb,aften SRucf

um ein ganjee 33ierteliatyrr)unbert jurürf

»erfejjt glaubten, hingegen meinten bie

Stabilen, es fei eigentltd) fetyr fragltd),

ob bie »ienenoölfer nidjt alle insgefamt

ibj ehemaliges Urb,eim öoraieljen Würben,

ftatt ber beepotifd)en $errfd)aft ber Wen»

fd)en mit allen t^ren plagen unb SBunber*

lid)feiten. §err 2;t)eiler bagegen leitete

jum großen (Srftaunen ber Stabilen

feine SOBöffer auf bie 3Rüf;le ber Mobilen

unb fo mußten elftere nad) 3at)l unb

©emid)t ben Äürjern 3ief;en.

Sd)lie&lid) lösten ftd> bie fonft febmer

lÖslid)en (Jffiburger 3ungen in mehreren

Xoaften. 33alb aber war bie Stunbe

angerüeft, in Weld)er bie „^mben" ib^r

§eim auffud)en unb fo tt)aten aud) unfere

3mfer. 3)iit einem gegenfeitigen aufs

SBieberfetyen löste fid) Der *öienenfd)warm

auf; ob aber jebe 33ien nod) oor 9iad)t

itpr £eim erreicht, barüber finb bie Sie»

rid)tc lüdfen^aft uub ifyr Sd)reiber roiU

fie aud) nid)t ausfüllen. 3. e.

tlicucnluuü i"ifil]lluti h.

— 3tm 22., 23. unb 24. Januar 1894

Würbe in ber äßirtfd)aft „jur Sonne" in

3ucfenrteb ein !üienenforbfl;d)tfurs abge^

galten, an bem fid) 9 ÄurSteilneb,mer

beteiligten. (Sinfenber bS. benu^te bie

0elegenl»eit, bei biefem HurS aud) mit*
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juarbeiten unb tyat erfahre«, bafj in biefer

furjen 3cit ttd)t ©rfreuli^c* geleiftet

Würbe.

Gerrit 91. @iger, ^räftbent beS Lienen*

3Üdjtert>ereinä* beä SejirfS 5ötyl unb an

ber 2^ur, bat als ÄurSIeiter feine 3Xüb,e

unb Arbeit gefreut, aQeS betjutragcn,

WaS jur Jyörberung einet guten unb

foliben Arbeit ber SurSteilne^mer not-

Wenbtg h>ar, wofür idj ib,m nodjmalS,

im Tanten iHUet ^erjltd) banfe.

SJlbge bie Bienenzucht rettyt Diele unb

fegenäreict/e ^afyre erleben, bamit unfer

herein (ber gegenwärtig jirfa 52 W\U
glieber jäbjt) in re$t frb^li^em unb

b>nigfüf}en 3ufammenb
v
ang werbleibt.

Ütetnrab Aligglrr, 'lübeinnmicn.

— §tattßifdjfr |ölj«fiber1d)t bes

5Bienengüd?tert>ereina 8äla^
Eieläborf pro 1893.

1S91 1892 189»

1) SRitglieber («ülacb. 38,

fcielSborf 30) 67 «8 58

2) 3lu«geWintert: 75 Äörbe,

749 Säften 772 803 824

3) ©ingegangen: SBin. 18,

Jrübl. 33, Som. 28 84 114 79

4) 9iaiurf$wäme: a. Äör*

ben 18, Säften 120 163 162 138

AunftföWäime: a. 5tbr=

ben 10, Säften 23 17 21 33

5) Slnfauf: 8 % 93er fauf 51.

6) drnte im 2)urcbjd>iütt

per Äorb 9 u

„ Sa»en 18 „

7) ©ingewintert: Sorbe 89 66 77

Säften 750 769 9t>5

8) Waffen : Seutfdjc 424,

Trainer 154, ^tal. 16,

OJaft. 277, Uitb*ft. 171.

9) «on ben 58 liJitgliebern

Ratten bie ©cb>. 33jtg. 29 35 38

©tuberS Sfb. u. 91. 12 63

10) »ienenWärterinnenfurö

tyabeu mitgemadjt 23 26 29

Weitere 33emerf ungen.

1) Die 58 «Witglieber befielen au«

36 Sanbmirten, 9 ijanbwertern. 6 Sauf*

leuten unb SBirten, 7 Wehrten.

2) 2)ie Sorbe lieferten jtrfa 25>
Waturfdjwärme , bie Säften nur 16 °/«-

91m meiften fdjwärmten mieber Srainer

unb SJaftarbe. 3Kit 12 Schwärmen fteb^t

iÖ. in Di. obenan. 2)ie öerftellung »on

Ablegern au« Säften fübrte, Wo ju fpät

vorgenommen, mebrfacb, ju SSetfeltofigfeit.

Xörbe werben immer nodj gerne abge*

trommelt.

3) 911* befte Erträge oon einzelnen

©tücfen oerjeidjneten: 3Ji. in <5. mit

75 JJfunb, 3». in SB. mit 60, 9i. in 3t-

unb anbere mit 50 u. f. m. 2)ie beften

al ler&eutfdjcnergabenburdjfdjnttt»

lid? 30 Wunb, bito Srainer 31, 33a*

ftarbe unb Italiener 40. — %n furjer

^ufammenfaffung: 2)a3 '^aljr 1893 erwies

fieb, alä gut, für bie meiften Anfänger

immerhin nod? al<J mittelmäßig-

4) i'ciber tft audj für uufere (Segenb

ber 9tbfa$ fdjmterig, beim weit b,erum

finb befonber* reiche @rnten gemacht

morben unb '-beeren, Cbft unb Xraubeu

finb jum Icil bi<j in ben hinter hinein

bie Honturrenten be$ wonigä gewefen.

Man perwenbe ibn bab,er meb,r im eigenen

&au*balt, »erner im grübjafyr jur ftüt«

terung ber Lienen — ba« gibt Sdjwärme!

5) ißenn wir uid)t au« eigener Gr*

Tatnung i>i>n bei fyofyen lanb= unb uolf«*

wirtia)aftlidjen ttebeutung ber ttienenäudjt

im allgemeinen überjeugt Wären, fo läge

un* jegliche Urovagauba fern.
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gltc 28. iUrtnfcervcrfrtmtttlmio ift nttf lUitttfdj bcr

Sürdjcr i?ic«attvcmti>c nttf fcett £ twfr 3* OcytcmUcr ittt-

rjcfHtt morbett.

^et 4forftattb.

2)a $>err Sramer gefunbfycit^alber längere 3cit abmefenb ift, tonnen

oon ttmt einfttoetlen feinerlct ftorrefronbensen empfangen, nod) beantwortet

derben. $te Sorftänbc ber iBcobo^timg^ftattoncn ftnb gebeten, ben

3ult= mtb WupfMKaWort bireft an llntcr$cidjnctc $n fenbetu

*

CQQQOOaDQQQOQQCCXD ^

Maliter §t£flmart, ilnsfttlirili, |fifii|t,

liefern (89
l

)

£oniggläfer mit (Gummiring, (Bla^berfcl unb (£maifoerfd)lufi

oon Vio, 1, V/* unb 2 £tter ^nfjalt.

^ontggläfer mit Sfarfeinlagc unb ©maifoerfdjluj)

Vio 2. gletcf) 250 ©ramm £onig. */io 2. gleid)
l
/i Äilo <pomg.

8
/io „ „ 1 mto „

,6
/io „ „ 2

<8att? nrtt. ©mmlhapCdn niajt onfriergnb. Clfon? nett.

Sienenfdjtoärme,
lunincr unb ßärntljner Slbfunft. befter Raffen« liefere mit ©arantte unb franfo toie

fotßt:

©ut 3 «ßfunb fernere §djwärme im SDiai #r. 17, ^uni %x. 15, 3>ult unb 3lu«

guft %x. 12. <Ed)tuärme uon weniger ober metyr 0enüd>t werben nadj obiger Angabe
per Sfunb beredmet.

Königinnen im 2)iai ftr. 6, ^uni ftr. 5. 50, 3uli unb Sluguft fyr. 5.

empfiehlt fia) beftenS (744
)

Siblingen (ftt. Sdiafftaujcn).

|rtci>ridj Pöllfr, ©kiteiiaü<$ter.
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5ftle#ttcf>feu,
mit patenttcrttui, luftötdjtem gJerfdjluß olfne gerlotung, bie 6*fte , etnfad}ftc unb

biütgfte SBerpadlung für §onig, flüfftge unb pulberförmtge ©ubftanjen, finb ju bejie^en

$rei8 per ©türf 10 16 22 40 50 unb 100 <5t$.

3n^oIt an £oniggetoic$t »/io, '/» 1 2,5 5 „ 10 ÄUo. (2?
s
)

Stuf SBeftellung aucb, 39üd))'en beliebigen 3n$alt3 mit bem gleichen SJerfdjtufj.

Mltborf, Uri, ©d)toei}. |, ffigflttHttt, Ingenieur.

1894er @rnte, fouft ftetS ju fouranten greifen (98
2
)

Iii. (Tnrf)rrtimilr, Ciucrn.

9fe Padjsmaren- unö gunffiuatenfatirili

fcon

grrftiii iBroglc'a Söljne in Silftlit, Änrguu
(uormals gtrmatttt gSrtgle),

empfiehlt fid) ben Söienenaüdjtern aud) biefeS ^abr jur Sieferung bon

auS nur garantiert reinem unb toob^riedjenbem SMenentoadjS b,ergefteöt,

für Sruts unb §onigraum,

per gtilc* gv. 5. —
©ut gereinigtes $ttenenn>ad)S, alte SBabeu unb SßabenabfoHe werben

ju §öd)ftem greife an 3atylung§ftatt angenommen.
1$ad)sfiir}djtti jum SBefefttgen ber Süaben, per ©tütf 20 ßtä.

2Uterfennung$fd)rctben aus allen ©egenben ber ©djmeij, 2)eut|d)lanbö

unb ftranfreidjS über bie Siotgügltc^feit unfereS ftabrifateS.

prompte unb forgfältige Sebienung.
NP. 93ei jeber Siefteilung finb bie Simenftonen ber SBaben ($öl?e unb

©reite), refp. baä Softem genau 3U bejeid)nen. (2G6)

löei unö ift eingetroffen:

frr. 1. 35.

(94
)

Sort.-CjutljlianMttng, gLarmt.

3talieni|ct)e ßienetttiölker,
loeldje bem ©d)wefcltob anheimfallen würben, fönnen auf red)t3eitige Seftellung bjn

»on 3Nitte ©eptember bis <5nbe Cftober, jirfa 100—200 Stücf, h 10—13 §r. per

5iolf. je nad) ©tärfe, abgegeben werben üon (97*)

@. ^rf)lUt&4*ftfter, ^picoftore,
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(ßiöjjfes £ap
in (67«)

C»irnrnßrriitrrijttften

unb

fpigtoidifrn.

^rcisAouront gratis und franito.

Juljann gtonmann,

Syrnglrr unb {aoipifl,

finufru a. Mbit (Danton 3uri$-)

lanlicr ttttb |oli& gearbeitet,
^n^alt •/* 7» 1 2 S*A 3 4 5 10 kg
per 3tücf 8 10 18 28 30 35 40 45 75 Gt«. (71)

per 60 3tücf 8 9 15 25 27 30 35 40 68 .,

SHttb. £roft, Wcdjivareiifabrif, ftülttcit (Harflau).

3wet bapprlwanftku itirrUcittcn (Radier Stiftern), ganj neu unb jolib

gearbeitet, mit \tdji bic^iäbrigcit ^laturfdjmärmen (Äratner) ftnb biUigft ju öerfaufen

bei

m J, ptatljtje, Söaljnroärter,

in ^toiigcn (Jara bernoisO.

fabriluttum tum §mmu}tn\tfüiitfttn
lüflta uB(lrüiu:g unb

Äe(|frfa

tli-urt] nie 1 1887

0011

Pcttmcn|tettnt

(tft. 3ürtcbJ.

P«h W8B SHbmu Arbaiüf
Irmpfe^le fämtlicbe für bie '-öienenjucfot nötigen, mit ©arantie »erfertigten ©eräte

2(&öcdtruita.smcflVr, ^ciniannflsra^fTfr, ^rüdtfn, ^auflea, einfache unb bereite
Siotb ino na-, ^onigfpatctt, ^audjmafdjiiurn, ^a&fitdtiflic&fr, 3futt?rtrögt, 3?atftr-
fTafdKit, ^dfcfftäfifl, ^fftäu&er, durften, £d)f*itr, «ftautfajufi^anbfdjulje, Sdjfcu-
dcrmafdiiiicn etc. etc, 4SaMüancnfet>«u, fo lange Vorrat.

*3i»Uörti Uiir&crucrliiiuffni Unbatt. -q*e (42
e
)
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liefert

SUuio (Metti, ßieutimiditcr,
Ät. Xeffin — ®«nero — bei Socarno.

3ril dtr Srnrfung
ÄrfcurfilfU

& ölt ifli u

Sffitnärmf iion

Vi Aito

8(fttuänuf tiou

1 /lifo

Srfnoärmr uen

V.i Aib

fr. fr. fr. fr.

b. - IS. — ;?">. —
Sftril S. - i*;.

— 24. -
1.— 15. «iai . 7. 5(i 15. - 22. —

1*».— 31. „

1.— 15. oiini .

7. 50 U, -
13. 5<l

21. -
7. — 20. - 2G. -

Iii. — 3o. G. 5i > 13. 1*. - 25. -
1.— 1.'.. ^uli . G. — 12. — 17. - 24. —

IG. - - 3 1

.

5. 5i) 11. -~ 15. 50 23. -
1.-- 15. SluanÜ 5. lo. — 14. — 20. --

IG.— 31. „ . 5. - 0. 5(1 i:;. - 20. -
1.— 15. September . 4. 50 y. - 1-. -

IG. 30. 4. - S. 51» 12. - 50
1.-15. Citotier 4. - 8. - 11. - 13. 50

IG. 31. 4. - S. - 11. 50 15. -
^erfanbt ton Möniautneu unb Sdmvivmen per ^oft Traufe,

^ebe auf ber Steife ocruno;lücfte unb ionut ;urücfrtcianbtc Königin n?irb gratis

unb umaebenb eifert. Feinheit ber ^aife unb Jranovon nurb aavamifrt. ^udjt

ita* ".Husivabl. — öet bebeutcubni i*ctteUuita.en 5, 10, 15 unb 20 "A> Rabatt, üe-

jabiuna burd> Jiarfnnibme ober Ikftmaubat. — Prompte unb dt'iotlfrnljaftf i^bienung
NB. $obc bearüubcte ^eidnverbe wirb uet* bmtrfi'iduiat unb nnort erlcbiat.

'!Vllnn ütttrr i\t \irr r«rljnt ! ! _

Jln^iae.
llnteräeidnieter jeigt ben fcrcl)rli(f)en ^mferfreunben an, bafj er bie

ftabrifation unb ben $crfauf ber :ponigbücfyfcn an bie fötfdjmifttv

$iegtt>itrt in Altfcorf abgetreten tjat.

3£egcn baulicher ^eränberungen mujj cinftiuciten bie ^abrifation

unterbrochen werben, %n fur^er $eit luirb bie neue ftirma eine in jeber

SBeaiefjung fcoUfommene Söücfyfe mit bem patentierten luftbicf)ten Ü>eijc^Iuj|

gum Verläufe bringen, toeldje nrir ben Herren Snrfern beftenä empfehlen,

^Itborf, ben 2. 3uni 1894. (92)

__ _. . in —— _ . ^—
5Berantlvortlid>e ftebafiion: SR. @ölbi =

s^raun, Se&rer in «Itftätten (<3t. allen).

SRcflamat tonen jeber Mri ftnb an bie SRebaftion ju ridjten.

2)mcf unb e^ebttion t»on ft. % Sauerlänber & Gomp. in Sarau.
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Kenert'Bethmg.
<8>rgmt i>cr fuftirijerifdjcn gemnc für $inicn?itd}t.

herausgegeben rotn

tfrldjeint monatlia) l— l'/jSoqeii fl.irt. HbonnementfpTert für 9hdbtmita.Iieber be8 betauS^ebcriitJjcn
f*eretn8 t\t. 4, für baS 9u$lanb * IKarf. — t£S roefben nur Cfcbretabomiemeute angenommen. DtefeTben
flnb guabreffieren an oie ttebartion, perrn Vebrer @ö(b i>6raun in SUntätten (Ät @t (Baden). —
färben 39iid)banbet in flonimifüun b^i $. 9i. £auec(finber & liomp. in Sarau. — $inrü<fiun8>
aebübren für bie $etit$eüe ober bereu iRaum «n ist* , für bad "MuSlanb 30 (XtS. $orau£be}abluna,. — Snefc

iinb Qlt>\+n iranfo

H. f., XVII. Mtfl. 8. Hapft 1894.

Ilnfjaft: ©inlabung 3ur 28. Söanberuerfammlung. — 3""$« ~ ftrentbe ©ijfieme.

— £oniah>einbereitung. — ©precbjaal. — $C^iftifd^er Monatsbericht, t>on 31. ©ölbi. —
ßaleuber für Äorbbienenjuä)t won Sommann. — Äaffaredjnung beS Vereins ft^»«tj.

SBienenfreunbr. — Slnjeigen.

Sur

28. Panöernerrammlung Des Hertha |iM glaenftomte

Sonntag unb SKontufl ben 2. unb 3. September 1894

im 5^uutr0friri)t0öfbuunc f oberer jjirfdjgraurn, in gtfridj.

inerte 5?ereinsgenoffen, liebe SBienenfreuttbc

!

Stuf, nad) 3üvicf7, jur 28. Sanbcrtoerfammumg! So ruft ber Ü>or*

ftanb be3 Vereins fc^ttieij. SÖicnenfrcunbe tu gewohnter QÖeifc feinen

SBeretnSinitgttcbcrn unb ftiliafoereinen ju.

l>ov ^ar)re^frtft fjat ber ßürd)er SBienenaücfjter&crcm und eingraben,

anno 1894 int gafttidjen ßüridj um 51t befammeln. 9)fit Vergnügen f>at

bic Starauer ^erjantmlung ber freunblidjen ©intabung entforodjen. £>cutc

ergebt nun ber 9tuf an bic fcfjioeiseriidje gmfcrfdjaft: SRedjt jajjireicb

ftnbet (Sud} ein gur SBanberDerfammlung in ßürid)! Unb Ijat ba$ ©tücf

int oerfloifenen Sommer ben ginnten unb ^mfersntannen nidjt bejonberS

gelächelt, nur toerben barob nidjt »erjagen, nod) atö ber materielle

(Srfolg ftcfyt und ber ibeatc ©enrinn ber SBienenaudjt, ber firfj barin äußert,

baf? bie ^ntferei bie int hieben fiefy fcrneftcfjenben üMä'nncr ber fcerfdjiebencn
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^erufsfrcife äufammcnffifjrt 311 einträd)tigcm Birten unb 3trebcn. —
Unb wie fiel Sehenswertes; bietet fürtet) feftou allein unb bagtt nod) bie

rn*äd)tigc Vlusftcllung! biegen bie werten i'eier burd) nadjfolgcnben Wrtifel

über Simmat Althen fiel) nur erft red)t orientieren unb bas für jeglidjen

^ntereffantefte ^ur $efid)tigung auswählen. Unferc ^»rd^er ^tenenfreunbc

werben cS fid) $ur Gfjrc machen, als funbige £yübrer ben fdjn^ertfdjen

^intern redjt angenehme 3tunben 31t bereiten.

toßc^orbnuiiß mtb $er()anblmtfl*flcßcnftäiibt

:

3cnntag ben 2. September:

Von rwnuittags 9 lll)r an: Empfang bei* iöieuenfreunbe am Söatjulwf,

Söc^itfl ber fteftfarten im 3dnmirgerid)tsgebäubc unb 33cftd)tigung

ber ®ewcrbeausftellung.

3iad)mittags 2 llbr: 2?crfaunnlung im 3d)mnrgeridnsfaal. Tk ^er=

fyanblungen finb öffentlid). 3 ebermann ift sunt Sfcfudje freimbttdj

eingelabcu.

1) ^Infpracfye bes ^ercinspräfibeuteu.

2) Vortrage unb SMsfuffiou über folgenbe fragen :

a 1 Über ^at^ud^t, Referat iwu £rn. Weber, 3t. fallen.

b) iDicine Erfahrungen mit beut paiuHlcnfälngcn Trabant«

^blättcrfaften, Referat von frerrn Pfarrer 3träuli, 3d)er$*

liugeu.

c) SÖIitfc ins SMencnlcben, Referat von £nn. 3rntf)ter, >]nr'iä).

d) iiMc feil ber Bienenhonig bem sJ>ublifum abgegeben werben,

Referat von .vmi. X heiler, ^ug.

ei 3ft eine S?erfid)eruug ber Bieueiwölfer gegen ftaulbrut

möglid) unb wenn ja, auf weiter ©rimMage? Referat

tn.ni .prn. ftrcuemnntb, ^kübaufen.

f 1 £er l'aubmirt als Bicneu^üduer, Ofeferat von .£>rn. ^orrer,

Cappel.

Wbenbs 7 Ufn*: kaufet! in ber 2onl)alle. Tyür bie Ieilnel)mer an ber

^auberuerfammlmig werben fteftfarten ju 3 unb 5 fti*. ausgegeben,

weldjc bas ausführlidie fteftprogramm enthalten. (Srftere berede

tigeu ,yuu freien Eintritt in Die (v>ewerbeausftellung wätyrcnb ber

Taucr bes ^tite* unb jur leiluahme am Baufett am 3 cnntag,

Untere iiberbies $ur Zeitnahme am Bantctt am Montag.
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SWontag bcn 3. September:

Vormittags 8 Ut)r: Verfantmlimg ber «ßräfibenten imb Abgeorbnetett ber

titl. fttUafocrcine im obern Saat 511m .ftotel Pfauen, jKämiftrajje.

Vormittag* 10 Ufer: ^ortfe^ung ber Verr/aubluugcn.

1) (Genehmigung beö sJkotofolte ber Vcrjammluitg tu Baratt.

2) Bericht imb Antrag bev ftedmitngöremforen betreffettb

SBeretnSrcdjnung 1 893 imb Genehmigung bcrfclben.

3) Äufna^mc neuer Söiitglicber.

4) Vorträge unb £i$fu[fion über:

a) £er ffioftr-il^ ber ^eiftfannciinabeln unb beffen (Sinfluß

auf bie Lienen, Referat oon .fcrn. 3. Ibeiler, 3ug.

b) Sie $ud)battung in ber Jöienenjudjt, Üiefcrat oon ."penn

c) Abnormitäten im Kreislauf be« $afjreS, Referat oon .fterrn

$id)fel, ^meifimmen.

Wittag« 1 Uf)r Öanfett in ber Sonette.

inerte ©iencnfreunbe

!

$Me Sie feljen, ift ba$ Programm ber 28. ^aiiberoerfaiitmtung ein

fefyr reitf)baltige3, inbem eine Diethe in Theorie unb SßraytS rcoljlbemau*

berter SBienen^üdjter ihre Mitarbeit sugefagt haben; wenn subem bie an*

njcicnben SMcucnfreunbe ans beut reichen Schaue ihrer Erfahrungen nodj

baS S^rigc beitragen, fann es an anwerft lehrreichen Stuuben nidjt fehlen.

Snbcm mir Surf), liebe SJtenenfrcunbe unb Ü?ercin«Sgenoffen , noch-

mals herjlid) jur Xcilnafmte an ttitfcrcr nächften VereinSoerfammtung in

^ürid) cinlaben, seidmen mit ^mfergruf? unb föanbfdjlag

Ölten unb flltftättett.

|tamen$ k$ |lmtu$uur(l<inl>c0:

£er $ßräiibeut:

ftür ben 9(ftuar:

WM.
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mncb.

ntcr allen Sdjtteijerftöbten ift feine, bie be^üglid) ihrer

(iutwitflung im Vaufe ber legten 3 ablehnte aud) nur

aunäberub mit ^ürid) hätte 3cbritt hatten fönnen, burdi

Cr feine Bereinigung mit ben 8foSgemeinben ift es« nid)t

nur bie größte unb ooltereicbfte 3tabt bei* 3d)met3

^'k^& vi^.V* 9^orben, e* ift barnm audi tfyatfädUidi in bie Weibe

ber ©roflftäbte eingetreten. Ü>on feinem i&adjstum

jeugen bie wie ^itje an* bent Stoben fdjiepcnben 511m teil monumentalen

Neubauten, %>rioatbäufer, 3diulf)äufcr itnb ttircfyen, zeugen aber and) bie

(hgebuiffe ber am 1. ^uni oorgenommenen Utolf^äblung, wonach bie

3tabt nunmehr jirta 120,000 Einwohner jählt gegenüber jirfa 93,000

im So^re L885.

Unb worin ift biefer Sluffcbwung in ber Gntwicflung nnferer 3tabt

begrünbet? ^m allgemeinen natürlid) in ber heutigen ^eitftrömung, in

ber immer mehr fid) gcltenbmacbenben leuben,} ber ^anbbeoölfcrung, bie

^arte 3dwlle
(̂
u Oer (äffen, um in ber 3tabt eine angenehmere unb beffere

©riftettä fid) 31t begrüuben; im befoubern aber in beut llmftanbe, baj?

$üridi in feiner ^orforge für Bilbung, Munft unb ^iffeufdiaft, in ,'paubel

unb (bewerbe eine aufuTorbcntlicbe iHcgfamfeit entfaltet unb alle feine

Kräfte einfetjt, um btefe 31t heben unb 51t pflegen. t\i* ^olotcduiifum

mit feinen OJebengebänbcu, bie .vwcbfd)ule, bie palaftäbnlicben 3cbulf)äufer

finb lebeubige ^eugeu baoon, baß 2Biffeufcbaft unb SMlbung hier ein

gaftlicbes .V>eim gefunbeu haben, bie pradUoollen Hillen unb 3d)löffer

oertünben bac> £ob ber moberneu Stoufunft unb werfen aud) im iltolfe

ben ©tnn für (Sbenmaf? unb 3dwnbeit; bie fjelieji raudjenben 3chorn

fteine ber <yabrifen, bie gefd)äftigeu Arbeiter in ben
S

-Q$erfftätten, bie fnnter

hohen 3cbaufenftern mit ^erftänbnis unb fluger Berechnung in oerlorfen^

ber Steife ^ufammengeftellten Sparen, bie halb ba* Vtuge feffclu, halb ben

(Baumen fiijeln, ba$ gefebaftige, oiel bewegte l'eben unb Ireibeu auf ben

3 trafen, bas* alle* laut erfenneu, baf? hier ^nbuftrie, .vvmbcl unb 0>te*

werbe blühen unb Xaufenben unb aber Xaufeuben eine fixere ISriftenj

gewähren.

9lber ^ürid) hat ber Wn^ielmugsträfte nod) meljr! 31Me munberbar

febön ift feine Vage! ©irb ber £yrembe, ber oon Babeu ober "iiMnterthur

her fich ber 3tabt nähert, bei ihrem tfnblitfe fchon überrafrht bureb baS
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lieblidjc $Hlb, ba« bie 3Wifd)eu ÜtUbcrcj unb 3ürid)berg eingebettete, bis

an ben ftuft bc« crftcrn rcidjenbc unb weit an bie Abhänge bc« (cfetern

aufftcitjciibc, oon »nichtigen (Härten, grünen Triften unb bnnfeln Sälbern

umrahmte Stabt gewährt, fo wirb er gerabc$u entlieft bei bem ?(nblicfc,

ba« 3iirich »on ber 3ceieitc bietet, fei e«, baf? er bie 3tabt im bellen

8onncufcbcin oor fiefj auftauchen fiebt, ben 2ec wie eine «ßerlc umfaffenb,

fei cd, bafi er fic naebt« oon einem Lichtermeer übergoffen, oom Tuntel

nur balb verhüllt, in jauberifcher 8ri)öubcit oor feinen ^liefen ausgebreitet

fiebt. 3:

a, e« ift ein fdmner Tylecf (Srbe, auf bem ^ürid) fidj erbebt, unb

wenn es and) bezüglich ber 9iabe einer großartigen ?(lpcnnatur mit Sutern

unb Oienf nicht fonfurrieren fann, fo bietet e« benned) ein ftülle ber

lieblichften lanbfd)aftlid)cn Meise. 3't nirfu ba« gan;,c 8cetbal mit feinen

fdmutefen Dörfern ein eitriger gefegneter Owtte«garten, führen und nidjt

bequeme, fdjattige SiJege auf bie luftigen .\>öbcn bc« ßüricfc unb be«

Ütliberge«, oon wo aus« mir unfere ^licfe über ba« flanke liebe Schweiber*

lanb fdjweifcn laffen tonnen, oon ben blauen bergen bc£ ^ura ju ben

ftarren, fdnoffen, im /virneufchmutf glau^cnben Wipfeln ber ?llpen, oon

Siroler* unb ^orartbergerbergen 51t ben iBafaltfegcln bc« .'pöhgamS unb

ben büftern Miefen be« 3d)mar5walbc«. Unb au« ber £icfc lacht l)crauf

unfer liebe« $\ir'ub mit feinem .fräufermeer, fid) fpicgelnb im herrlichen

SMau be« oon fm"bcrtcn oon ^ibrzcugcn belebten 8ccs ! fürwahr, fytx

ift gut mobneu! £a« zeigt im« fd)lagenb bie Ibatfadjc, baf? in feiner

<S cftiüci^crftabt fo oiele ^rembc fid) uiebergclaffeu unb ttjven bleibenben

3£ot)nfife genommen baben, mie hier, fei e3, um bem (Mennffe eine« be*

fdjaulicbcn X'afein« fieb hinzugeben, fei 1% um ben <3Hunb 31t fud)cn,

auf bem fie eine neue (Sriftcnz aufzubauen bemüht fntb. Unb Zürich ift

nidjt engherzig; c« nimmt alle auf, bie c« reblich meinen unb ben neuen

i^erbältniffeu fid) auzupaffen Hüffen, finb c« ja bod) mittelbar ober un=

mittelbar Mitarbeiter an feiner (%b7?c.

'.Wachen mir in ©cbanfen einen (Mang burd) bie 2tabt, um beren

Sehen«würbigfciten 511 genießen.

Söeiin ÜHTlaffcn ber gewaltigen .'Oallc be« ^abnlwfcS folgen wir bem

&auptftrome ber }(u«geftiegenen, ber quer über bat ^lan ber Bahnhof*
brüefe fid) gewenbet. &Mr macbeu hier ftalt, um un« ein wenig 311 orien-

tieren. i*or un« erbebt fid) auf flol^er £wbe ber .Stoloffalbau be£ ^olp-

technifum«, weiter liuf« auf einer Xeraffc bie neuerbaute fatlwlifcbe £icb*

frauen tirdie mit bem fouberbaren, ttoefmerfartig aufgebauten Kirchturm.

Un ber i'immat bebneu fid) recht« bie weitläufigen, nunmehr ocrlaffencn

$abrifgcbäubc ber weltberühmten finita (vfdjer ©nf? iV (Somp. aus* <ba«

neue Webäubc befinbet fid) weiter unten im 2iblfelb). iKidnen Wir ben $licf
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rücfwärts gegen ben üöalmfwf, jo Ijaben wir ben $abnr>ofplafe mit bem

?llfreb ßfdfm^enfntaf cor uns, uutfä'umt t>on einer Oteiljc prächtiger

Tanten, jumeift ftaftböfen. $)inter bem Söalmbof ergebt fid) ein i?ie(ge=

ftaltiger Neubau, wie eine alte 23urg ansufeben, mit Xürmen nnb 3»men>

c£ ift baS Schweis. £ anbeSmufeum, bas im >)iot)bau ootlcnbet unb

eingefaßt ift fron ben anmutigen Alleen beS <ißlafefpi$c3 , an beffcn norb*

weftlid)em ©übe fid^ ben Haren fruftaltyeUen fluten bev Sirnmat bas gelb*

liebe trübe Gaffer ber manchmal Wilb etnberftürmenben Sibl bciinifcr)t.

Überfcbreiten wir bie $armfwfbrücfe, jo bringen uns wenige Sdwittc

jur ßinfteigf)alle ber 3>rat)tfeilbafin, bie 311111 ^olütcdmifum hinauf

fü^rt. Sir folgen aber bem Saufe ber Simmat unb gelangen auf bem

teilweife über ben ftluf> r>inaustcid)enben Cuai am untern unb oberu Sftüble*

fteg t-orbei sur ©emüfebrücfe, bereu Eingang rechts iwn ber .paupt*

macfje unb ber ftleifcr/ballc, ImU ooin retcr) ornamentierten iWatbaus

flanficrt ift. Stuf ber attbern Seite erbebt fieb ber mit nnidjtigen i'inbcn

gefrönte Sinbenbjof, ein iDforäncubügel, anf bem bie Börner ein feftes

Sollwert erricr/teteu nnb 100 fpäter bie faiferCtcfyc ^falj ftrfj ertwb. (Sine

fct)r fct)önc SfuSfidft nad) Horben unb Often auf bie groftc Stabt lot)nt

ben ©efudjer beweiben. (StwaS füblid) 00m i'inbenbof, ebenfalls in erböbter

Sage, grüßt bie ^eteröfirdje mit ibren gewaltigen Zifferblättern, rem
Sauf be$ ftfoffe* weiter fotgenb gelangen wir 5111* Cbern Drütte, wo

bie S d)W anenfolonie, bie Jyrcubc oon Wt unb 3'ung, eine bleibenbc

Unterhmft gefunben bat. StfiifS ragen bie beiben £ürnte bc3 föropmünfter,

ber älteften Sirdjc ber Stabt, in bie blaue Suft biuaiif; an ber i'immat

liegen ba$ ©elnttjauS unb bie von Salbmann erbaute Gaffer firdie; weld^c

bie Stabtbibliotbef unb bie arrf)äologtfd)en Sammlungen enthalten. fte^

genüber ftebt ein Beuge aus »ergangener ßeit: bas Hanfbaus, über

welcb.ee ber fcblanfe, bimmclauftrcbeube £urm ber Jyraumüufterfir^e

emporragt, weld) Untere bas Wrab .frans Salb 11t a it n s* enthält, Sfuf

ber Sübjeite ber Safferfirdje ift ba* befdmbene 3^ ilMl^bcn final in

einfadjer 3tf>önbeit anfgeftcllt. .frier wirb ber Slusbürf freier. Xie Siinmat

erweitert fidj allmählich unb ber See beginnt, ber nod) 511m leil burdj

bie gewaltige Cttaibrürfe r-erbeeft wirb. TaS .Stotel ^elle-^ne feffclt

uuS bureb jetne Sdwnbeit; wir fbreiten vorüber uub oor uns liegen bie

ausgebebnten (tfebäubc ber W ewer beaitsftellung, Weldic bie alte,

unäftbetifdje Xonballc oiMlig affimiliert haben. Sin ®aug burd) biefelbc

erfüllt uns mit Staunen unb $cwuiibentug über bas, was ber iWcnjdien=

geift erfinut unb >D2cnfcr)en^änbe benwrbringen, unb ^eigt namentlich,

weld) l)obe Stufe (bewerbe uub .^nbuftrie bierorts erreicht fjabeu. Sie

ift fo reichhaltig, bafi man nid)t eine fantonalc 0>>ewerbeausjtel(uug, fonbern
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eine flehte £anbc$au$ftctfung 51t fehen glaubt unb ber ftteidjhaitigfcit ent=

fprid)t aud) bas t>cvtreffltd>e Arrangement.

Sir finb am Guai, baö sDJiUioncu gefoftet fyat, ba$ aber eine nn-

ücrijlcidjlidjc .ßierbc ber Stabt ift unb fcon ^a^r 31t $ahr nod) mehr

werben mirb. folgen mir bcmfclben auf bem redeten (Seeufer, fo ^aben

wir 3unact)ft linfs, oon ber ®emcrbcau#ftelfung teilweifc oerbceft, ben

$raä)t$bau bc$ neuen £fycatersi. 9lm noch liiert eröffneten ^Sanorania

ber Sd)lad)t bei Ahnten, an prächtigen Hillen oorbei für)rt un£ bas>

mit SBaumaHceu bepflanzte Ouai in etwa 20 Minuten fjinau£ jum

fchattigen 3ürdjjcr
•t>

orl1 /
11-10 ber berühmte Tiermaler Softer fein $clt

aufgefjfylagen fjat. itfabanftaltcn laben jum 33ab in flarcr %lut, 2)ampf*

fdjmalbcn unb Heine Söoote 3m4

$af)rt auf ber glatten fltä'njenben f^läcr)e

beS Sees ein. Vodj ^urücf 3itr Citaibrücfe ! ©ben langen bic pfcilfdutctt

baI)iiirol(enbcn Sagen ber cleftrifdjen (Straßenbahn auf bem 33cllcüue=

ptatje an. Sie t)iib\d) finb bie Sagen! (Sine Bewegung bcS .'pcbels unb

fie beginnen ihren £auf: feine puftenbc l'ofomotioe, fein bampfenbeS,

fdmaubcnbeS Sßfevb ftören ba£ C>5efüf)l be£ 53el)agen§ bei ber fehnellcn

^afnt; üon unfiditbarcn Gräften getrieben rollen fie batyin, übertoinbeu

mübcloö große Steigungen unb tragen uns bem erfe^nten $icle 31t.

Sir übcrfdjrciten bie Ouaibrütfc unb (äffen babei nnfere $licfc über

ben See fdnueifeu, gefeffelt oon bem regen £eben, bas> auf feiner Ober*

flätfjc fid) entfaltet; mir erfennen im .pintergrunbc ben langgeftretften

dürfen bcö :ttofmcrge§ unb in weiter <$erne ben $otof? bc$ £öbi mit

einer Sdmr oon bcfd)jteitcn Trabanten.

ftas dtai am linfeu Seeufer ift nod) ret^enber unb mannigfaltiger als

baö rechte Ufer unb bietet bem pflanzen» unb 9Jaturfrcuub reichen (#enuf$.

(SS .yeljt fidj tyimxü bi3 naf)e 3U bem pradjroollen, e^ebem $Ufrcb C5fd)er

gehörenben Söcluoirparf, nunmehr ein mel befugter öffentlicher ®arten.

51m inneru Cuai unmittelbar iwr bem Bahnhofe ergeben fid) 3Wei ber

fdjönftcn ^anwerfe #ürid)$, baä rote unb baö weiße Scf/loß, 3Wci auf

5

lnruriöfcfte eingerichtete, eine grof3e 3al)l oon ^Mietwohnungen enthaltcubc

©ebäube. Nebenan fteigt alltnär)licr) ebenfalls ein gewaltiges ©ebä'ube aus

bem Stoben: bie neue Tonhalle unb von ber .$öhe, ben Ütliberg im

.pintcrgnmb, fdjaut bie bnrd) iln'e ardntettonifct)e (£igeuart nnfere Sölicfc

fcffelnbe neue ttird)c oou (Snge, bie erft fürzlid) eingemeil)t worben ift,

auf und berab. &nfcn mir nnfere Stritte nach ber Slltfrabt jurücf, fo

haben mir unmittelbar uadj bem Übcrfd)reiten beS ^Sd)an3engraben linfs

baS erfte £otcI ber Stabt „$aur au ^ac" mit feinem geräumigen,

wunberfdjenen Warten, biefem gegenüber bic SBBrfc, oor meld)er ber

fd^attige Stabthan^latj "ficf> audbehnt, ber Jnmmelpla^ ber fröhlidjen
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^ugenb. SSJctm wir tum f)ier au3 ber mit einer iMnbettallec gefdjmücften

$al)nl)offtraf$e folgen, fo fiuben Wir faum meljr $cit, öiclcu <ßracfytö'

bauten, bie linfS unb red)t$ fid) ergeben, 311 bewunbern, unfere SBficfc

»erben gcblcnbct burd) bie $radjt nnb sJ)fannigfaltigfeit ber ÜÖare, bie

hinter ben gewattigen Sdjaufcnftern aufgeftapeft finb. Unoermcrft gelangen

mir attmäfylid) auf ben ^arabe|}(a|j; ben ttnoteupunft bess ^fcrbctramS,

ber oon ben 31t ben fdjöufteu ©eba'iiben 3ürid)£ ääfylcnbcit Rauten (Senhals

l)of, $wtet $aur, 2>illa SBinbegg, itrebitanftatt ?e. begreift ift nnb toon

loo an$ Sdjiencuffränge nad) ben oerfdjiebencn 9cid)tungcn, nad) bem

$kljnl)of, nad) tfufterftyl, nad) CSnge nnb über bie obere SBrücfe in bie

grofte Stabt hinüber führen, folgen wir bcr nad) Wupcrfi^t füfjrcnben

Xramliuic nnb biegen wir bei ber erften Cucrftrajje tinfö ab, fo erreidjeu

wir in wenigen Schritten ben (; er rlidjen botanifdjen (harten mit

feinen fdjattigen Regelt nnb feinem >)ieid)tum an eiul)eimifd)eu nnb fremben

SPftan^en. $ou ber £)tfl)c be£fclben, eiltet
s$?oräneidjügete gletd) bem

£tnbenl)ofe, geniefit man eine feljr frfjüne iHnnbfidjt auf Stabt nnb Um*

gebnng. Wenige Minuten 00m botanifd)en ©arten entfernt ift ber Ütlt=

bergbaf)nt)of, oon wo um ba$ £\unpfroj? in weniger ate einer Ijalben

3tnnbe l)inaufträgt anf bie freie luftige $crge$l)öf)e.

Ü?erfe^en Wir und in ©ebanfeu normales jurüct auf ben pa^ beim

.Stotel $elfeinte unb meuben wir unfere Sdjrittc oftwärts, fo erreidjeu wir,

einem oon ber Strafe red)t£ abliegcuben fatfwfabc folgenb, einen britten

aitöfidjtSreidjen ^huanculjügcl, bie Ijofye ^romeuabe, bie namentlid)

einen eut3Ütfenben ?(u3blicf auf ben £ee gewährt nnb mit bem Dcnfuml

be$ Sängcroaterö hagelt gcfd)iuürft ift.

£>urd) bie Strafe 00m .^eimplafc getrennt, breitet fid) ber geräumige

föantouäf d)utpla|j am, oou bem am eine breite Freitreppe 311111

STautousifdjulgebäubc Ijmauffitljrt. Söir wenben um linfs bem £Mrfd)en^

graben 31t nnb (jaben batb ba£ *Hcgtcrung$gebäube (Oberbauautt)

mit bem 3 d) Würger id)t£if aale oor um, wo einerfeitö über ba§ s
il*ol)l

unb Silct)e bcö £anbeä beraten, auberfeitd über fd)ntbtge
v
3)?cnfd)cufinber

baä Strafmaß irbifd)cr Wcrctf)tigfcit Oerbängt wirb, $u geringer Ent-

fernung erbebt fid) ein ftol3cr, fd)lof}äl)ulidjer ßiegelbau, ba$ neue, in

allen ^e3iel;uugcn anfv 3^eftc cingerid)tetc 3 d) 11 11) aus am £>irfd)cn*

graben. Sl'on biefem aiiä fübvt ein bequemer ftuftfteig t)tnauf auf bie

Xcrraffe, anf Weld)ev ba£ sPolotcd)nifum thront, in bereu sJiälje bie laiü>

Wtrtfd)aftlid)c Bdjuie, ba$ (5l)emic* unb ^fyofifgebänbe feinen ^werfen

bienen, wäljrcnb ebenfalls in uä'djftcr S>Jät)c ber Spital, bie Wugcnflinif

unb baS pf)t)fiologifd)c ^nftitut für bie ,$)vcdc ber fantonalen :pod)fd)itlc

beftimmt ober il)iieu meuigftens bienftbar gemad)t fiub. SBon ben oor
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beut ^olntcdnüfum gelegenen Etagen aud f>at mau einen prächtigen Über-

blief über bic 8tabt unb bad JtMmmatthal.

Wer bic Umgebung .ßüridjd ein wenig genießen Witt, beut empfehlen

nur Oor allem einen 91bfted;cr nad) beut neigen güridjberg, beu man ja

nad) Umftänbcu mein' ober weniger weit audbcluicu faun: Ronnenberg,
3>olbcr, Sufcnberg unb ^a fob dbttrg finb fünfte, bie fein* leidjt

erreichbar finb unb eine überaus loljncnbe Äudfidjt bieten. SSBer nodj

weiter ftrebt, ber bcfudjc ben Ütlibcrg; ber ©lief auf ©tobt unb See

wirb u)m unoergepo) bleiben unb ift ilutt ber 3ufal( günftig, ift bad

Sßetter hell, fo entfäja'bigt ifnt bad fyerrlid^c Sllpcnpauoranta reid)lid) für

bie gehabte 2)cnf)e bc^w. ?ludgabe.

@d mürbe und 31t weit führen, wollten nur unfern (Sang bttrdj 3ürid)

nod) weiter audbelwen; wir muffen und mit biefem altgemeinen Umriffc

begnügen, obglcid) mir wiffen, bafj erft bie ;£etaild einem $ilbe bad redete

l'cben unb bie redete Wärme ocrlei^en; biefc Details aber ä'nbcrtt fiel)

fortmätjrenb. Unb bad ift gerabe mit ein Aiet^, ben unferc aufblüljcnbc

©tobt auf beu SSefudjer ausübt, bafi er immer bad alte Nitrid) wieber

fittbet, aber crmeitert, oeräubert unb öcriüngt. H. S.

tm& m tmtn in $^nmU imhxt

ie ^mfer, Weld;e ben „ftüfjrer am Stenenftanbe" Don

($b. Sertranb (in beutfdjer itberfefeung oon ^püt)ler)

befielt, ftuben in biefem oortrefflidjen Werfe oiele Er-

läuterungen über jwei in $ranfreicr), refp. STmerifa gc^

bräud>ftrf)c (Snftente: Layens unb Dadant, in anfdjaulidjcn Slbbtlbungcn

unb leicht üerftänbiidjer 5Jefcl)reibung, unb cd Oerlohnt fid) mot)l, baft nnfere

SBienenseitung in ir)rct* ^udfdjau mieber einmal befonberd ben Hmerifanern

bad Wort gebe, nament(id) aud) fcfjon bedfjatb, weil genannte ©todformen

auc^ in unferm Sanbe Eingang gefunben Ija&en unb (befonberd ÜDabant)

in ber Weftfdjmeiä fogar ftarf vertreten finb. Wirb bodj ber borrige

reid)e .^ontgfegen ber ^atyre 1892 unb 1893 gerabe3U legerem Softem

gutgefdjrieben, bad bie aWöglidjfeit bietet, alten, and; ben allerbeftcn £radjt=
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oerhältniffen geredet 311 »erben, b. h-/ lefetere aufs oollftänbigfte au^u«

nüfcen. ^nbem nur alfo nod) einmal auf genannten „Orüfyrcr" terweifen,

wollen wir gern audj üernehmen, wie ficr) £)err Xabaut in ber kernte

bes ,f)errn 33ertranb Dom ^a^re 1892 fyinficfytttd) bes Betriebes beiber

Styfteme ausbricht. Daf} er babei feinem eigenen Sufteme alle SSorjuge

auftreibt, mufj ihm wohl t»er3iel>en »erben, aWein t>on ^ntereffe ift feine

SBergleidjung in jebem $alfe. ©r fcfjreibt: Nauens öffnet feine Stötfc

jä^rlic^ blo$ 3Weimat: 3m Wpril gleicht er bie Vorräte aus unb gibt

mo SDfangel ift, bie im .£)erbft weggenommenen unb jurücfgcfteUten .ponig^

unb leeren 2Babcn mieber ein; bann folgen (Srnte unb Einwinterung 31t-

gleich- ^frütyer mar er anbers unb mit mehr ßeitoerluft »erfahren, mcs=

Wegen er feinen betrieb vereinfachte. ^ad) wie oor brauet er aber

einen ©ehitfeu unb eine gewaltige fflaudnuafdnne, um bas ftarfe, auf

20—25 Stammen fifeenbe 5?olf möglidjft rafdj 311 beljaubclu, ba es balb

mütenb wirb, (^unenraum 707 mm taug, 345 mm breit, 433 mm fyodj.)

Orrüfyer t)atte er alljährlich bie £älfte feiner Jiönigiunen erneuert, im

3rrür)iat)r nur allmählich erweitert unb Triebfutter gereidjt, atteö Arbeiten,

bie Diel Qeit in Slnfprud) nehmen, unb es liegt auf ber §anb, bafi man

auf biefe $rt bie 33ehanblung feiner Lienen fatt befommen muß. Seither

rebujierte er alfo bie (Singriffe auf 3mei, bie, wie er fagt, für 30 Stöde im

Littel ntdt)t über 13 Tage erforbern, was für bie 400 Stöde, welche er

befifcen mag, in Summa 173 Tage ausmadjt. — $dj aber (Dabant)

befudje meine Stöde monatlid) 3Weimal, alfo 00m 8.
sJD?är3 bis 511m 1.

$>e3ember girfa 18 mal. Sie befinben fid) in 8 Stäuben, jebe 2>ifite

erforbert girfa 1 ^ßodje, macht im (Staufen 108 Tage. Xaiin brauche

id) auc^ e 'ncn ©eljilfen währenb einer üöocfje im ^rübjaljr 3ur Wegnahme

ber 2ßinterl)üllen, jur Ausgleichung ber Vorräte, 311m &>abeneinfefcen;

eine 3Bocr)e 3ur ßeit ber ^>onigtracr)t 3itm Auffegen, eublid) eine 9Bod)e

3ur (Einwinterung, alfo ein OQhfyx Don 18 Tagen, Summa 126 Tage.

9?un beträgt bie (Ernte im ÜRittel oou 10 fahren 9500 ftilo (!), mad)t

bei 12 Tagen bes Ausnehmens täglid) 800 Aiilo. fciefür finb 2 (Muffen

nötig unb 1 ftinb 311111 $>rel)cn ber Sdjleuber gleich 30 Arbeitstagen 3U

rennen, fo baf? bie 3at)l ber 311111 gefammten betriebe benötigten Zage

auf 156 anfteigt — gegen 173 bei SaDcus. Rubeln ift in biefett 173

Tagen bie 3eit md;t inbegriffen, meldje bie Sioniginsudjt erforbert, wäljreub

ich bafür feiner weitern $cit bebarf. 3<h wähle mir näiitlid) bie Sd)warm

jcllen ber reinfteu unb torobnftit»ften italicnifdjcn Störfe au«, womit id}

3uglcicr) bie $affe Derbcffere. Statt beffen tauft Saoens Schwärme, bie

er oft weither transportieren muf?. Auf beut Staube bei meinem 'XOoljn-

häufe hat ein einiger sMa\u\ 100 Stüd oifittert unb 40 bcrfelbcn gefüttert/
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alles sufammen in 9 Stunben, benn bei miv geht
sXltcö fdjnell unb glatt,

bant ber aufgelegten S£ad)Slcinwanb, währenb bie Störfe beS Rapens

ftets minbeftenS 5—10 Minuten beräudjert werben muffen, um fobann

erft betjanbelt werben su tonnen. Söiffen unb Erfahrung finb nötig ^ier

Wie bort, bei Üanens aber gan^ befonberS, ba man bei feiner Betriebs*

weife ja mit einem fidjern Söltcfc alles fetten muß, was ber Stoet für bie

nädjften 4 sJ)Jonate nötig fyat. Sollen wir benn beim hergebrachten bleiben

unb niajt lieber beffere üRertwben unb ^erf^euge auSfinbig machen?

iöei bloß zweimaliger iöebanbtung im Vaufe beS ^aln'eS fann unmöglich

biefelbe (Sinficfjt unb £cf)re gewonnen werben, wie bei meiner 3ftetI)obe,

wo id) oorweg meine Statinen mache, bie mir bann mit befferer ©ritte

lohnen. SBo^u bienen .£)crrn £aoenS benn bie SBienenjeitungcn unb

5ötenenbüd)er? ÜÖenbet er niä)t baS barin tfyeorctifd) (Gebotene für feine

^ßrariS an, ober benufct er etwa bloß bie ftrme unb fagt geringfdbä'^ig :

$d) ^ab# nid)t nötig? Söäfjrenb 13 fahren hat er im Littel per $al>r

unb per Stocf 10 Ntilo geerntet, id) aber faft 24 .Slilo. Unb boct) pflanzt

man in feiner ^ät)e (Sfparfette, Sujerne, fltepS, währenb wir nur Weifc

flee, Ü?ege unb Reiben baben, basu ftrenge hinter oon 30—35° Mite

ober troefene Sommer, fo baß unfere Lienen oft faum ben nötigen SBinter-

bebarf jufammenbringen. "Jlur bie guten $at)re ^bnen bem Bienenzüchter,

leiber aber finb fie feiten unb wenn fie fommen, bann beifets gewappnet

fein. Slnno 1889 tjabe id) oom beften Stanb per Stocf 100 ftilo ge=

erntet unb oon ber .^älfte aller 400 Golfer über 50 $ito: Ratten wir

fie ii la i'atoenS 5 SDionate fid) felbft überlaffen, weld)eS wäre Wob! ber

©rfolg gewefen? (£S wären oiele Sdjwärme oerlorcn gegangen unb ftatt

50 oielleidjt nur 20 ßilo gewonnen worben. $)er £aüenSftotf mit feineu

20 9iat)men ift atfautlein, um bie gan
(̂
e Ernte eines guten $ahreS auf-

nehmen &U fönnen, felbft in einer minber guten ®egenb, benn wennS

honigt, brauchte wenig glitten, um bie $>onigblafe einer Biene 51t füllen.

Wnno 1889 ftellte fid) ber §onigfluß plöfclid) ein, am übernädrften

9tbenb barteten bie Stöcfe bereits, am Xage barauf waren bie 9luffä^e

meift ooll, fo baß wir anbere, mit leeren Stoben üerfehene ^uffäfce geben

tonnten, bie benn aud) binnen weniger als ad)t Xagen wieber gefüllt

waren unb bann auSgewedjfelt würben. $>ie Sdjleuber fam in £t)ätigfeit

unb wir haben auf bem beften Stanb breimal ausgenommen. 3>en .ponig

im Brutneft bclaffen wir jur Einwinterung, (fläche ber Brutwabc bei

D= 12,42 dnr, bei L= 11,47.) $ebcr unferer Sluffäfcc hält 25 tfilo

,f)onig, aber felbft brei berfelben finb für eine sJDiittelernte oen 50 ttilo

ungenügenb, ba einjelne Hölter oiermal fo oiel eintragen wie anbere.

$)af)er muß man ben $)onig mehrmals wegnehmen. Rapens redjnet
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11 Reiben a(d Vrutneft für bcn aiMnterfifc, fomit bleiben blojj 9 für bie

Grnte, weldje aber sufammen l?öc^ftcnö ;J6 £ilo faffci^ ma£ für bie befteu

etörfe, bie 100 imb mer/r £ilo liefern tonnten, enrfdneben 3U wenig ift.

Unb .") äWonatc finb fie fid) felbft überlaffen, wäljrenb ber 3aifon! $ft

bei meinem ©toefe ein Vluffats ooll (15 cm lwd>r, fo geben mir einen

^wifdjeufafc, fpätcv fogar einen feiten unter 3wei oolle. Tay, gefüllt

ift, fefycu mir fofort, wenn mir eine CScfe ber itfadjslcinwanb aufgeben,

unb fneju bebarf es faum 2 ^Minuten. 3>er ^anensftoef ift rief, feine

Sabcn tonnen oben .ponig geigen, finb aber unten oiellcidjt teer, mesfyalb

man ben Btod bei ber Prüfung aufgeben mitp. -Die .ponigcntnafyme jur

.ßeit ber Grnte ift $eitraubenber unb fefct weit mein- 2tid)e ab, als bies

ber ^all ift, wenn bloß ein äroifdjenfafe gegeben Wirb. ^ubem ift ber

geerntete .'ponig oft nief/t nad) Fünfer/ gebecfelt. ferner finb bie Otognen feft

genagelt unb Ijod), fo baß beim $>erausncf)men berfelben bie Lienen einfach

bö$ werben muffen, $iefe Arbeit ift aber unumgänglid) nötig, fonft

barten bie Lienen unb fdjmärmeii, unb ift and) bie (hüte abgefüllt. —
Anfang« fjatte Nauens alle »ialnnen oerbammt, bie t>öl)er waren, als bie

feinigen; bernaef/ aber willigte er ein in eine Verengerung um 1 cm
bei einer (Srtwlnmg oon .'5 cm, wobei bann aber ftuffä'fee nid)t mebr

möglid) finb. — s
Jiod) mein'. Von ber elften üMärswodje luuweg Ratten

wir Ijicr unenblicf/en biegen, &Mnb, 2 türme, Giebel, bebeeften Gimmel,

oom 8. ajfärs bis 22. Mai einen einigen lag 2onucufd)ein, unb reg-

nete es einmal nid)t, fo war es falt unb büftcr unb nur ab unb 511

brang ein 3onnenftral>l jwiföen ben Wolfen tjerab. Zo tonnten Mimen,

Reiben u.
f.

w., and) bie Dbftbäume, nid?t abgefudjt werben. Arn 15. Mai
waren bie £älfte unferer 2tötfe am Verbungern, einer befertierte aus

Langel au Rollen, unb es nutzte mit .ftodjbrmf gefüttert werben. £au=

fenbe oou 3töcfen ftarben in ben Verein. Staaten unb (Sanaba hinweg,

unb basfelbc wäre mit Bavens Stöcfcn gefebeben, tyätre er fie bei uns

gehabt, #u guter fcfefet wären bie ausgeftorbenen oon ber Motte serftort

worben, weil er ja ntdjt uarfjfdjaute. 2omtt fpredjeu bie guten unb bie

fd)lcd)ten ^alue gegen bie SKctfjobe Rapens. — Üs muß inbeffeu 3itgc=

geben werben, baß uns bie Arbeiter räglid) auf bas Doppelte 31t freien

tommen, allein wir oermerten ben £onig aud) um 40—50 °/o teurer.

Gabens 3iefyt ben £>ut ab oor benjeuigeu ^raftifern, bie Weib gemalt

baben unb fpridrt oeräd)tlicr; oon ben £fyeoretiferu, bie mit ben Lienen

if/r guteg ®elb oerloren; audj rebet er 00m sJfiebergang ber beutfdjen

öienen$ud)t, allein er üerfdjwcigt, baf3 baran ber tleine 2torf fdmlb ift.

(Sbcnfowenig gebenft er ber großen amerifaner 2torfformen, bie ib/in benn

ood) feiger bemiefen Ijaben füllten, wie man reuffteren fann |tUicr.

-A/VW—
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um ^ajuW Pom j|otti<jn>eitt.

m Safu'burf) bes „Vereins fran^.
s^ienen3Üd)ter" veröffentlicht

£crr £crosne feine fpe^ielie 3fntettun^. (Sr fagt:

$er $om$ enthält oiel hiftallificrbaren Oiof^ucfer, toeld>er erft

gäf>rfär>ig ift, nad)bcnt er in Trauben* nnb ^ruef^uefer umgefefct

morben.

2) $a ber £onig aber aud) fterrrin für,rt, mcldjcS fdjäblidje ©äfj*

rungen oeranlaffcn fann, fo finb oorbeugenb and) antifeptifc^e

Nüttel anjmuenben.

3) ©ine rafer/e ©ätjrung allein fiebert ben guten erfolg. £u
biefem .tfireefe präpariere man einen elften ©äfyrftoff, ber fo3U=

fagen als (Sauerteig ober als fräftig toirfenbe $icrt)efe, ber

x
J)faifd)e, b. t?. bem fwnigmoft, bct$ufefecn ift.

3>as Verfahren ift folgenbcS:

fluö ben Nabelt lofe man 10 ©ramm Rollen uub bringe it>n fein

verrieben in 200 ©ramm ober 2 Te$iltter warmes Gaffer, ^Iiiberfcits

oerbünne man 30J ©ramm £>ouig mit 300 ©ramm Gaffer, füge befmfS

^noerfion bes ittobräutfers 2 ©ramm s
i\>cinftettifäitre bei unb laffe bie

Höfling
1 U Stuttbc fodjen, aufmallen, inbem man fortwäfjrenb abräumt.

So wirb ber $foft fterilifiert, b. f). feine fd)led)ten ©äljrftoffe werben

oernicfjtet, fein ^tiefer ift aber gä^rfäl)ig geworben. S>oin ftettcr genommen,

werben nodj 600 ©ramm frifdjc« Sßaffer 3ugebrad)t, unb nun fommt

3U ber tjicburd) abgefüllten ^ucferlöfung bie oorfycr äubereitete Rollen-

befe. £as ©anje gieftt mau in ein Heinere* ©efäjj, baS mit Keinwanb

oerbuubcn wirb unb für einige Tage in einer Temperatur oon 28—30°

erhalten bleibt. 3dwn am 2. Tag beginnt bie ©%ung, unb gegen ben

4. wirb bann biefe alfo präparierte £)efe 31t 10—20 Aitern §onigwaffer

gefegt, (^cr Kiter Gaffer nimmt man 250—400 ©ramm &otiig, wo^

mit ber ÜMct 10—16° ^cingeift erlitt.)

Stuf einen $>cftoliter aWoft müßten genommen toerbeu : 5 Kiter £efe,

babei nur 60 ©ramm ^einfteinfäure, aber $onig unb polten im oben

genannten Verhältnis. £ic ^ollenfyefe ift als lebenbe ftlüffigfcit 311 be^

^anbeln, unb es foll u)rc SBärntc iebenfall* 25—30° betragen, fouft

fterben bie ^efe^ellcn. MmfS ©älnntug fei baS l

/* 311 groß. C5e

wirb oorljer genau gereinigt, gefdjwefelt unb uod) einmal auSgewafdien.

9kd) bem füllen beert man baS Spuntlod) einfach mit Keinwanb unb
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forgt für fouftante ©arme oon 20—30°. Xäglid) wirb umgerührt, ba*

mit bic entftanbenc ßofjlenfäure abstehen unb frifdjer Sattcrftoff jutreten

fann. 33ei abnermtenber ©äfyrung wirb '/« bes Softes abgelaffen unb

fofort wieber oben jugegoffen, um irm ,^u lüften unb ber .ftefc frtfdje

ftraft ftu oerleifjen. — 3ft enblid) ber sMo)t gang ftill geworben, fo bringt

man bas $a
ft

in einen ttüblraum unb sietjt natf) 5—6 Xagen sunt

erftenmal ab. Äudj bann uod) fefce man ifmt behufs oollftänbiger tkr-

gäfn-ung per hl 10 ©ramm lammt unb unter falpcterfaure« $M*imtt$ 5m

£a£ Tannin wirb oorber in '/« ©las ^Branntwein gelöft, bas SJMSmuty

in l

f* ßtter be* Softes gcmifrfn unb tüditig gcfdjlagcn. ©rüttblidje

2)Jifd)titig bc* Wanden ift unerläßlich,. Ter zweite flbjug erfolgt nad)

weitern 8—10 lagen unb ber junge Met fommt nun in ein oollftänbig

reine«, gefuubee, gcrudUofes <yajj oon richtiger ©röfie, bamit man eö

ganj füllen fann. ,^um fpätern Sfladjfüüen tonnen aud) .Niicfelftcinc bietten,

bie in foebenbem Gaffer gemafdjen werben unb talt gugefefct werben.

X^as ^af? foll immer fpuntooll bleiben. — (Sitten "Monat fpäter benufee

matt einen troefeuen Zag
(
ytnt brittett ^tbsttg. ^efet foll ber s

J9(Ct oöllig

tlar fein unb fann nun in ftlafdten Abgezogen werben. —
Xas befdtriebene Verfahren ift nicht febmer unb bic ttötigett 3ub-

ftanjen ftnb überall erhältlich , fobaü bas probieren empfohlen werben

barf. 35a bislang faft einem ^ebett bie ^brtfatton oon vtiinftmeitt mer)r

ober weniger geläufig geworben, fo bürftc bie $eit nicht meljr ferne fein,

wo bei reidjer .vwnigernte unb minbern .fronigpreifen jeber ÜBienen,^üd}ter

fid) bas fcf)lcnbc ©etränf mittclft & o n i g herftcllt.

C$5 ift fd)licfilid) aud) nod) baratt 311 erinnern, baft man ftatt Rollen

aud) ^eintiefe nehmen fann. Sltä erfteä (Nährmittel bebarf c3 baoon

150— 200 ©ramm, immerhin erhält je nad) ber oermenbeten $>cfc ber

©ein aud) feinen befonbern (Sharafter.

So oiel 00111 „troefeneu" "IVet; ber „füf?e" ober l'iqttenr, weldjer

fpanifdjcm ober italiemfdjem teilte äfntlid) ift, oerlangt attbere Sorgfalt.

yc ^C:OOQOCCOCOQQQCX)COCQO:C :^cgqcx>oüqc

— (£iuc neue ^oiüflftfjlcubcr. Unter biefem Xitel inad)tc .frerr

Oieuhau^Xucarb bic Vefer ber lieben „flauen" mit einer ,'pottigfd)leuber

befannt, bie fct)r oiele Vorteile fjabc OJi*enn£ aber feinen fettig gibt,
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fo l)ört bie ©emütlitt)feit auf), $cr ftabrifant bicfer 2)hfd)inc, $err Ob.

3aquet, \jcit auf fein Orabrifat 50?obenfcf>u^ 15952 genommen. £aS ift

ana) ber örunb, marnm id) bie tybn ergreife. 3Me gleite äJJafdnnc,

aber nur aus ,$ols, fyat ,§err Stufjlfdjreincr &ila)cr in Cberborf fdjou

im ^atne 1872 gemalt. £r. Kilver, nidjt einmal £n\ Söärtfdn' in

©olligen, ber 3etw ^a^re fpätcr auf bie gleiche (Srftubung fam, ift alfo

ber erftc bieder befanntc Chfinber. sDföglid)ertoeife taudjen nod) mcfjr

ßrftnber auf. 3Me 1872 oerfertigte 2)tafd)ine ift ©igeutum oon £)rn.

OtegicrungSrat £>einiS unb biefelbe funftioniert famoS, bteS $aljr ift fic

allcrbingS penfioniert; benn es gibt bei uns gar feinen Jponig. ©ut iftS,

baß man nodj ein „£)äfeli" ooÜ oom lefetjäfyrigen f>at. $>ie grauen machen

fdjon griesgrämige (#efid}ter, menu man 3itr .ßucferflafdjc greifen muß.

Sdjou oielc Golfer, Sdjmärme unb ältere Stöcfe,bie oon ifnen Spaltern nidjt

red^citig gepflegt mürben, finb ben 2ä?eg alles ftlcifdjeS gegangen. (Später

mirbs mieber fdjöner, Ijeifct ein ©pridjmort. $>aS r)offcn bie 93ienenjüd)ter

oon 23afellanb. H -

— $a»0$. stfud) Ijier oben gefyt cS auf bem Gebiete ber Rhenen*

5iidjt oormärts. $n ben vergangenen ^a^ren fanben ^mei £eljrfurfe für

©icnen3ud)t ftatt unb ber rührige Stforftanb beS Vereins ber Shenenfrcunbc

fuc^t bie #ereinSmitglieber in öftern Serfainmtungen in bie rationelle

iöiencnpflege ein5ufül)ren. £>ier unb bort beamtet man neue ©ieuenpufer,

bic mit mel)r ober toeniger Golfern befefct finb. $>ie £>aoofer oerlcgen

fid) auSfcfjliefjlidj auf Äaftenbienenjutt^t, unb finben fid) fyier bereits mehrere

£tänbe mit 20 unb mef)r beoölferten haften. 3#uftergültig in feiner 9frt

unb jebermann jur Söefidjtigung 3U empfehlen ift berienige bes £)errn (Sifen*

lor)r, ob bem 93almf)of am $lafc. Unfer 33eftreben gefyt mefentlid) barauf

aus, möglirfrft ftarfe Kolonien 31t erhalten, maS um fo efyer mögtid), ba

unferc Völler fidt) länger jur .'paupttradft oorbereiten fitanen, als im

Xteflanb. Sdjon im aWärj/Slpril beginnt mit bem (grblüfjen oon GrocuS

unb (Srica bic Ü>ortrad)t unb erft im ^uni/^uli ftellt fidj ber allgemeine

93lüf>ct ein, mäfyrcnbbem unferc 33ienlein bie aWagaainc füllen. 2»it bem

94er Sommer finb mir orbentlidj aufrieben, ftarfe Hölter lieferten ein

fdjöncS Quantum ,§onig oon geller ftarbe unb tyerrlidjcm Siroma. $a
mir Incr oben ftctS nur golbenen 931ütcnneftar ernten, ift uns um ben

Slbfafc nidjt bange. -1-

— Modj eine 9Jcctf>obe ber Sufe^uitg Don Königinnen, 3n ber

legten Kummer (^uni) ber fdjmeia. SJienenaeitung finb unter ber Oiubrif

sJ?unbfdjau nidjt meniger als brei „fogenannte" fidjere neue S&ietljobeu

3unt Bufefceu Mit Königinnen ermähnt unb empfohlen. ©s erfdiciuen mir

alle 311 umftänblid) unb befürworte id} ein oiel einfaajercs, oiclfaö) er-
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probte* imb nidjt mcfyr neue* ^erfafjren bei biefer Operation, nämlia)

ba*jenige oermittelft iftötjrdjen*. 3" okf™1 3UJC£fc nimmt man am beften

ein 6tücf biegfamer 2ftittcln>anb, formt barau* ein etma 5—10 cm lange*

Scöfjrdjcn, inbem man gan$ cinfad) bie üftittelmaub um einen $»ngcr

micfelt, macfyt einige Suftrijjen Innein nnb OerfdjUcftt ba* eine (Subc be*

SibfjrrfjemS bind) 3 llfammenbrücfeu. Darauf läfjt man bie Königin, bie

beigefefet merben foll, Ijincinfpasicreu unb öerfdjticfct auefy bei* anbere

©nbe in gleicher Steife mic baö eine. 3um ©djluffc beftreid)t mau ba*

9?öf)rdjen nodj mit Jpontg, legt e* oben auf ben Storf 3mifd)en bie Träger

ätucicr fliafmien unb bic Operation ift fertig. 9?atürlicf> muß ber Stocf

früher entmeifclt merben, menn er c* nidjt fdjon ift unb foll fid) feine*

3uftanbc* bemüht fein. 3" aâ tc« ift oer Operation auf 9hu> bcö

itfolfe* unb ridjtige 3c it-

Den ^imfern, bie &önighi3ud)t treiben, möchte idj bloß ba* Sort

„9iaffenäud)t" zurufen. Überlegt $uerft, ma* für eine Mönigin il;r jitfefeen

mollt, feib ftreng in ber Waty. $Rur bei Oiaffenjudjt fanu eine gebciljlidjc

(Sntmirflung be* SBien* oor fid) gelten. £>at man fein tüdjtigc* Material,

fei e* nun, je nadjbem man c* müufdjt, au* einem „5>onigoolf" ober

au* einem „dritter" jur Verfügung, fo oereinige man lieber.

gj. ^ütfdjlfr, cand. theol.

— beigeben einer ®ömgilL $nt Sluguft oorigen $at)rc* bemerfte

idj, bafj eine* meiner ^aftcnoÖlfcr mcifello* mar. beftrid) eine Slönigtn

mit $>onig unb ließ fie tyincinfpa&ieren, nad) melier üD?etr)obe id) fonft

immer gut gefahren; bic SDtaieftät mürbe umgebracht. 9lun gefeilte id) ilmt

ein anbere* meifclridjtige* ^olf bei, ba* oorfyer mit iponigtoaffer befprifct

tuorbeu; and) biefe Königin fam um unb uid)t beffer ging c* bei lieber-

bolung biefe*
s
i>crfat)ren*. „Unb folgft bu ntdr)t miliig, fo braud)' idj

bemalt." Die „'Jlnardjiften" mürben mit 3alpctertappen fdjmadj betäubt,

uodjmal* ein Söolf f)in3u getrau unb nun mar alle* ein $)er3 unb eine

(Seele. K.

— 3ur grage ber (S'inumtteruna,. Printer uns liegt bereit* mieber

ein ^aljr, reid) au erfüllten .Hoffnungen unb übcrrafrfjenbeu £äufd)ungcn.

iÖ?ie nodj feiten fenn^cidniete fid) lu'cr im Poggenburg bic Cualität ber

Golfer in fötalem ®rabc mic bie* $afjr. 9)tau trifft auf bemfelben

Staube Völler, bie meber £)omg nod; Sdnoärme lieferten, anbere, bic

* Siefe bor Sauren bon $rn. 3teber in ©t. ©allen erfunbene 9Ret$obe be$

3kifefeenS bon Königinnen mag neuem Abonnenten noeb. unbetannt fein unb laffen

mir fie folgen mit ber Siciuerfung, bafj nur btcfclbc febr oft unb 5iuneift mit beftem

(Erfolg anlbenbcn. 2>ie 91 eb.
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4—7 Kilo iMf in 2—4 Sdnuärmcn abgaben, nnb fote^c, bic bis 30 Kilo

Nettoertrag an .§onig 311 ifyrcm Sintcroorrat auffpeidjerten.

Soljer biefe llnglcidjljcit? £)ic Antwort murbc fd)on oft gegeben

nnb mirb immer roieber uergeffen.

DurdjroegS lieferten Golfer mit jerftrentem ©rutfafe mcber .*ponig

nod} Sdnuärmc. ^ict)t feiten beobadjtetc man bieö gerabc bei «ßradjt*

cycmplaren oon Königinnen, namentlid) italicnifdjcr ffiaffe, lief? fidj burdj

ilne Sdjönfyeit blenbcn nnb fortcrjfticrcn 311m eigenen Sdjabcn. Wm
Scrfe erfennt man ben SJfeifter audj bei ber Königin; barnm fdjarfc

Wu£f(f)cibung nnb (Sutfcrnung alter Diittelmäfjigfeit nnb geringen SBarc,

fei fic jung ober alt, fyäftlidj ober fdjön; baä ift bic cin3ig rationette

iBenmtfdjaftung in ber Nad^udjt.

£)cr 3tveitc ^auptgrunb tag in ber fccrfpätcten (Sinminterung ber

Götter, $ n nnferer ($cgenb, luo mit ©nbc $nli bic £rad)t auf ein

Diinimum fiuft, ift 14 £agc oor ber (Smberutc eitrig bie ridjtige #cit

,Uir ^erprooiantierung. 3Me Fütterung bewirft einen fdjöncn Sörutfa^

unb reidjlicfye $eunfcung ber testen $olleutrad)t. So bie jtoei geftreiften

fünfte jur Dollen Gattung fommen, ba ift ber firfjcrfte ©runb für bc=

friebigenbc ßrfolge im nüdjften $afyr 9C^-
£ie Sdnuärmc tjaben fjicr burdjmegS fd)öue Stiftungen aufgeroiefeu

nad) .$onig unb 33rut unb roaren ^ungfernfc^ioärmc eine häufige (Sr*

fdjcinuug. Slbbiert mau bie Stiftungen ber Sdjnnirme mit beneu beö

$9?utterftotfc# (b. I). wenn fic redjtjcitig erfdnenen), fo fpridjt bic
sBage

tueiraud 3U fünften bcö SdjroärmcnS. |. |t. ^onberegger.

1)a3 oe^ ^uli ift burdjrocgS ein redjt bürftigeü. 3Mc meiften

Stationen madjtcn in ber erften £cfabc nodj erljeblidjc (Sinnafymen, nur

eii^ctncn brauten bie £age um ben 23. aud) nod) einen nennenämerten (Mc

minn. ßu (Snbe $uli fcfctc ein grünblicf/e§ 9iegcntt?ettcr ein mit Sdmcc

bis auf 1500 2)?etcr herunter. 3ötr ocrabfdjicbetcn und oon $aüo£ bei

bidjtcm Sdmeefall. £>ic Signatur biefcS ^atneö ift: Starfc Ü>crmef)rung

— mittetmafnge big geringe .^onigerntc. $i>crcin3clte glücflidjc Fintel

fiuben fidt) 3crftreut im galten £anb, oercin3eltc Golfer mit fycroorragenbeu

Stiftungen tooljl auf jebem Stanb. —

3uli-#aiJii0rt.
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1. ;3,tuei|immen, iMatt 1 1 154)0 2. 12 2350 14

1

Sdjjvcij. 1 1 1*00 2. 1515< 3350 14 34 G 13
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9. (Sutlebucb — — 2KH)
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12. Sübinaoi
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IG. DJüiicbciü-mbü-c

IS,717. Slrnftcj l 1 1 soo 6. 12 700 5>00 11 35 0 11

18. Sartenfce ü -*
1 1O0 21. MOO 1<I00 l:; 1 f),i: 25 12
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£er 9(uguft mirb faum mebr etwas an ber Sachlage änbern, unb

fo beißt e3 benn untoergüflfidj alle ©orftfyrurtfleti treffen, um ben Söien

richtig auf bas $af)v 1895 r-orjuBereiten. 2£o 08 ntdjt jdpn gefdjeljen,

»erben bie $omgräume fofovt entleert, bic Golfer burdjgefefjen, bie Staub*

ftöcfc ausgemäblt unb mit ben „Mgefdmfcten'' ferftärft. 3>as mangelnbc

üMnterfutter lieben mir tu mäßigen Portionen bei künftiger Witterung unb

möglicbft 3eiticj bar^ureidjen.

So lieben Siciä* unb 'iftotfütteruug mit einauber twr fid); bie 33rut=

flacben merben mit mobloerbauteu Vorräten umfd)loffen unb fiebern beut

Sßolf einen bcbaglid^en 38intcrfi$. ©r'lbt.

AAAAAAAAAAAAAAAAAA -UJe. •t' 4- 4- AAAAA AAAA A AAA %v

Hl * W ^ ,A t ^ I dkl

1

| ^ ^alcnbcr für ^\orWucncn5udH

itorb mit Sfuttcrgcfdiirr.

$Md) iüf?e Hoffnung im engften Sinne fd)tuellte im SBounemonat
sMai beö ^mfers Söruft unb mie trübe fiebt es je^t 3ur QtH ber Äfa

redmung vielerorts aus. Qbax mandier .Stprbbienen^üdjter bat red^ettig

unb nadj allen Siegeln einer naturgemäßen ©efyinblung bie 9fuffä^c ge=

geben; aber leer finb fie geblieben, ober baö Wenige, ba* fdwn aufgc*

fvcicfiert aber nod) nidjt gebecfelt mar, mürbe toäfyrenb ber großen ^m\U

31>äfd)e mteber in ben Sörutraum herunter gelmlt. 2 djwärme finb in
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vielen (Renten im Übcrmaf? cjcfaücti, es ift feine Seltenheit, bafj ftd>

bic ijaf)l ber Stötfe rerboppelt, ja je^ar oerbreifaebt hat in ber ^eit

ton (Subc ?lpril bis 3)iittc 3 "Ii. Siugerfdmnirme finb biefe«? ^at)r

febr diele gefallen, ja fogar 3ungfernfcbmärmc waren gar mdn feiten,

i^ielc Lienen u'tduer haben treten Langel an ^lafc, ober in ber XHbfict>t^

beeb einen „Schnitt" 311 ntadicn, viele Sdnoärmc oerfauft; trefflich haben

fold)cn bic Scbmarm=#crfaufsftcllen 511m hinten gereicht. — ?{un, Wa3

bat jefct ber ttorbbienenyiebtcr 31t tbun? Soll er, mißmutig über bas

fchled)tc ^ahr, feine braven Golfer, bie io gerne bic Hoffnungen ibre*

härter» in reiebftem 3ttajse erfüllt hätten, ihrem Sdücffalc überlaffcn,

and) bem egeiftifdjen Saue: „^er [ich nid)t felbft 311 erhalten vermag,

ber foll aufhören 31t crifticren." ftemij? nicht, bas märe febr uttbaitf-

bar gebanbclt; jefet jeige er, ob imb in mie meit er ibeeller Lienen-

$ücf)tcr fei, mit bovvettcr Sorgfalt bereite er bic (Einwinterung feiner

i'ieblingc, biefes .ftauotmoment ber ^ienen^üduer vor. ^n guten ^hren

ift es feine ttunft 31t „imbcln", aber in fdilcdncn Reiten bie 3abl feiner

Störfe für bas nädme 3 ahv auf oer &Me 3U erhalten, „bas hat eine

s
~)iafc".

£as evfte, was id) jeut unternehme, ift: id) unterfuche meine &ovb=

vtflfcr auf &lcifclrid)tigfcit. $u biefem $wctfe triebfüttere id) in ben

erftcu fdwncn Xagen im ^luguft trögleinweifc je am NJ(bcnb. Xaburd)

crreidje ich, baf? bie XradHbicucn auf bie Suche nach Rollen fpenbeuben

Blumen geljen unb bap bie iÖrutbicucn ihre
s
.Diajeftät, bie Königin, hätfcheln

uub pflegen, bis; fic nod) einmal ans Wcfdjäft ber liierlagc gel)t, wenn

auch nur in befd)eibencm iWafic.
sJiacbbcm ich 8—10 mal gefüttert, fo

feiere idi forgfältig einen tforb nach beut anbern um, treibe bie Lienen,

100 fic am ^ablrcidiftcn ftfccn, mit Wand) etwas juruef unb fuchc nadj

Wrbeiterbrut. ftinbc id) fold)e, wenn auch nur in banbgroiVn $lätf)cn,

fo bin id) aufrieben, PHnbe id) $ucfclbrut, ober gar feine $rut, fo notiere

id) mir bie betreffenben Störte.
s?iad) ber dicvtfiou auf $rut, bei ber ich

aud) fd)ou meine s^cmcrfuugcu über 4x>abenbau unb ,£>onigvorrat gcmad)t

habe, fragt es fid): &>as mad)c id) mit ben ^urfelbrütern? Magill nur

eine Antwort als bic rirfuige unb bic bcijH fafficren. ?ln 3)oci ober

brei 9(bcnbcn wirb er ein wenig warm gefüttert, ebenfo fein "Machbar,

bann am folgciiben fd)öncn Xage um bic IWttags^eit beunruhigt, baf? er

fid) auf bas offene Jyuttcr ftür^t, fid) bamit füllt unb bann wirb bas üßolf

ausgcflopft. X^ie Lienen fliegen au bic alte Stelle, finben ihr .'beim nid)t

mehr, werben aber vom ^)fad)bar aufgenommen, weil fic glcidjcs ftuttcr

mit fid) bringen, wie ihm lefeter Xagc aud) geboten würbe. Xas 3&abcmverf

wirb aus beut ttorbe gefdmitten uub was Honig enthält, gefonbert gefdnuolsen.
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Stöcfc, bic feine ©rut haben, werten nod) einige Xage weiter gefuttert

nnt wieber iinterfiirfjt, unb wenn wieber ohne lirfolg, mit ben ^iarf)barn

bereinigt nnb 3War nadj ber gleiten Lanier, wie im f^rüt>jal;r : Sluf*

fefcen, burd) ein (bitter fidj SBefanntfdjaft machen nnb beim :ponigmaf)lc

3ufammcngcben laffen.

(Sun Jntfcr, ber fdjon längere ßeit in Siorbbienenjnd^t tuadjt, tariert

feine 3tötfe oon Jpanb, b. fy.
ohne sü>age, auf Jyuttermenge. 5lber id)

möcbte beer) ben Wcbraucr) ber $£agc febr befürworten, beim, wenn wir

mir oon &aub abfdjäfccu, fo fommt unter anberm fefjr in >öctvact)t, ob

bicö am Söoben ober auf fdjmaufcnber Veiter gcfd)iebt. 3>a£ ^agen gibt

ja nidu oiel
s
3)Jübe unb bann finb wir bodj bernbigt. C£iu mittelgroßer

ftorb, ausgebaut mit 38aben, aber obne £>onig unb Lienen wiegt famt

X^oöpelbrctt feine 20—25 s^funb. ift baber notmenbig, bafj ein ^mh
in ausgebautem «orb oon 311-fa 30 l'tter ^uljatt ein Wefamtgewidjt oon

40—45 *^funb fyabc, foll er winterungsfälng fein, .£at er mein*, fo laffe

man e$ ibm; wiegt er aber weniger, fo muffen wir füttern. £ic unge-

becfelten 3$aben aud $luffät<cn quctfcfyc id) ein wenig unb fefce fie an

einem XHbenbe auf, am borgen werben fie leer unb troefen fein. Wutcr

weiter £ abliefer (File), niebt gebläuter, wirb aufgefoebt, auf 1 £iter

Gaffer 4 s$funb $ucfer, abgcfd)äumt unb in großen (Gefäßen, 1—2 Üiter

baltenb, warm, oon oben an aufeinanber folgenben 5lbenben gereidit.

Weben wir etwas .'ponig bei, fo erbebt ba# ben $ßcrt be£ $utterä. Man
feil nidU glauben, baß bic geringfte 3orte Äanbi^ucfer ben ^atfjutfcr

an Wüte übertreffe, im Wegenteil, s^ile ift beffer als ßaubtö ülr. 3. $ei

ber Fütterung ift jur Ü>erlnitung oon Otäuberci äuf?erft forgfältig um*

3ugef)en. £4e ftluglödjer auf bie |>älfte (5— (i cm) Oerengcrn! ^a nidjt

febmieren, nnb wenn und etroaä Ü)leufd)Iid)eö begegnet, fauber aufoufcen.

©i$ (Snbc Vluguft, längftettS in ber erften il£od)e September foll

bie Wotfürteriing beenbet fein, benn fpäter wirb baö ^utter feiten metjr

jugeberfelt unb bann über ben hinter febledjt, faucr.

2iMr finbeu gegenwärtig ftörbe mit bic3jäbrtgcti 3dnoärmd)en, bic

nur 311m Heil, oielleidjt faum jur Skilfte ausgebaut finb; oictleidjt t)at

ber ©icneitjücr/ter oergeffen, ben 3cr/märincu jtir 33aii3eit b. I). in ben

erften oier Horben it)rer Triften,} burd) ftuttcr tiidjtig unter bie Vtrme

3U greifen. (Ss ift nun felbftoerftänblicb,, baf> ein fold) fleiner ©urfebe

nidit verproviantiert werben fann unb muß, wie ein großer, fonft würbe

er falt b. I). auf bem Butter fifcen müffen; ba* gibt einen 33eobadnung$;

ftotf für ben Vorfrühling, ber oielleid)t bann wieber s
JJotfutter tyabcn

muß. 3f* ber .«orb birfwanbig, fo fann id) ben leeren diaum leer bc=

laffen, ift ber ttorb aber bünn, fo grenze idi ba* 2$abenwerf burd) einen
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burcfjlbcfjcrten Karton ab unb füUc ben leeren Oiaum mit meieber, trocfener

Streue, aud) ^Wijfotjte wirb empfohlen, befonberö in feuchten Stäuben.

Xie 3Bci>en, bie unfere Lieblinge ja fein- belaftigcn, werben biefen

§erbft toielerortd wieber niaffent)aft auftreten, bantm jerftört ifjre Hefter,

wo iljr foCc^e trefft unb Ijäugt ein falbes Xufeeub „Xtaftorgfirterli" 31W

.fcälfte mit ÜMoft gefüllt, ring* an eurem Lienenbänden auf unb i^r

werbet reiche cfpenernte tjaben, wäbrenb fidj fetten eine itfieuc üerirrt.

Pommann.

ifcs Uerrins sdiwetj. ßienmfmiiuff pro 185>8
r Qffteflt auf 31. J)r,j. 1893

«on I. Jelipr, j)fnrrer in (DUm.

A. <*tnttnl)mctt.

1) Äaffafatbi? auf 1. Januar 1893 .... 2,257. 86

2) ^inS pro 18 <J3 auf 31. Sejember . . . . 79. —
3) «on 101 neueingetretenen Mitgliebern . . 101. —
4 Slbonnement ber ictyfoeij. SJienenjcitung . . 7,»;S3. Ol

5) QxlU älterer .Vorgänge ber ^icueiijeitung . . 57. —
G) ^nferatenbeträge 1,017. 19

7) Grlite für SBüdjer (Sienenvater unb Aorbimfer) . 460. 45

6) $}unbe*fufct>entionen 2,300. —
9) Üerfcbiebenes (4 vonta^alen, . . . ._ 32. —

öK-'amt=(iinnabmeu 14,04'«. öl

B. 3ltt3gabett.

1) Äoften ber fcfyipeij. ^ieneir^ituug

:

a. Nebaftion, Xnuf unb irvpefcition 3 732. 30

b. (Süc&e* :c Ol. 20

c. Jpimorar an bie Mitarbeiter . 445. 95 4,242. 45

2) Erucft'adjen unb "öudibinberarbcit .... 50. 60

3) iMbliotbef 43. 55

4) Mufeum 275. 13

5) NeiKentic&äbigiutgen 180. 15

0) g^toeis. lanbnürljdiaftL herein: Mitgl. ütitreige unb

^Iborbnungen ........ 215. —
7) &pi|tiicbe Stationen 1,802. 15

8) Wurfe unb Verträge 1,525. 50

9) grantaturen :c 225. 60

10) äonigfontreUftaticii 26. —
11) Honorar au bie «orftaiibämitgliefcer , . . Oimi —
12) ^erirtiebene*, «üreaurauolageu, »üajer :c. . . 168. 90

$efamt:$lu*lagvn 9,391. 03

Maffafalbo beim Mecbnunßsfteller (Sparniäfafje) . 4, »»56. 46

14,047. 51

Digitized by Google



- 265 —

C. 33eftattbrccf)ttiin3>

1) Äaffafalbo auf 31. £e§. 181)3 .... 4,656. 48

2) Onoentar (ftebe 92er Siedlung)

:

a iöibliotbef laut Hffefuranj .... 4,800. —
b. ^otograpfuen in fflafymen.... 80. —
c. Herbarien in Mappen .... 72. —
d. 2^ermometer unb SBagen .... 933. 60

e. Wappen . 14. 40

f. Timbre« unb 6Ucbe§ 567. 15

g. Äopierbücber unb Xabeüen 56. —
h. §pntgfdjalen 158. 50

i. üÄufeumSgegenftänbe 1,870. 40

k. ältere ^abrgänge bcr SJiencnjeilung . . 1,027. 20

1. 2tnatomifa)t Tabellen 10. 40

m. „SMenenbäter" 65 Stüd ä l. So . . 84. 50

n. „ftorbimfer" 33 6tücf a 55 . . . 18 15 9,692. 30

3) 5Reuanfdjaffungcn

:

a. SBagen unb ;tl>ermometer .... 106. 35

b. Gli(b>ä 64. 20

c. 92er Sobrgaitg ber «ienenjeitung, broajiert 20. 45

d. »tbliot^ef 43. 55 234. 55

Abgang: SSerfaufte £>onigid>alen . 32. —
„ ältere ^a^rgänge . 57. —

3$enncgen«be|tanb pro 31. ^ejember J893

&cttitögeii3t>eränbmtttg.
»ermögenebeftanb pro 31. SDej. 1892 . . . 12,460. 62

„ 31. Sej. 1893 . . . 14,494. 33

S5ermtfgen$»ennet)rung 2,033. 71

Ölten, ben 1. Slpril 1894.

14,583. 33

89^-
14,494. 33

(

X
X
QX
C3C3

rr-i

3-

|flbrikfltifln tmi> faijcr

mm ollen jiir Stampft nffltp Pfdpni iml fciitfQWten
»on

ffitto Jptei; ffirmattiifltn (Opiip).
L ^JretS Neuenbürg 1887. I. 2>iptom 9tapper$n>til 1888. 1. Diplom gvauenfelb 1893.

L Diplom SBeinfelben 1885. ©offau 1888. S^affoaufen 1888.

14 Siplome unb (rfyrenmelbungen. (31
7
)

^reisAottrönfc gratis unb fratifto. - Garantie für Sofi&ität.
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1894er ©rnte, fauft ftetS ju fouranten greifen (98*)

III. (Tndirrfimib, £twrtt.

3ta(if!tifdjf
liefert

«Silmo (Mrtti, ßteuciuitilittr,
Ät. Xeffin — ©enero — bei Socarno.

3rit cfec Setulmtfl
ßffriiffiffti'

iiouigi il

Stfiuiärmr uo<i

'/,> Mo
Stfuoärme oon

1 Ada
8ffiiflariUf oon

l'
;
2 Rito

r-r. *r.

ÜJcarj 8. - 18. — :!5. —
6. — H>. — 24. —

1.— 15. l'iai . 50 15. — 22. —
Hj.— 31. „ 50 14, 21. —
1.— 15. o»uü . 7. — 13. 50 20. — 2t>. —

1 (!.—:;(). „ . r,o 14. l.s. — 25. —
1.— 15. oiili .

— 12. — 17. — 24. —
Hj.- -81. 5. 50 11. - 15. 50 23. -
1---15. Äufliift 5. — 10. — 14. 20. —

3 6.— 3J. .

1.— 15. ccvtcmbcv .

5. — 9. 50 1:4. — 20. —
4. 50 <>. - 12. - IS. —

n;. :-;o. 4. — H. 50 12, - i:;. r>i»

1.— 15. Dftobev 1. - 6. - 11. - 13. 5o

HL- •'>!. 4. — 11. 50 15. —
fnu-iaubt vert Hi3inaii::te;i nnb cditvävincn lu'r ^kü franfo.

,a'be auf Kt Wotie ^eru^luritc ttiD kkrt lUvurfaojanMc Honi^in uMvb aaatU

uni? smi,u4;nib criotu. :Ho;uhcu :er :»ia»k unb .Tran«^" »oirt .lavantkrt. ,:',ucbt

na cli tfn^iöabl. -- 4k i bebeutenben 'iU'ih'llictAcn 5, io, 15 uuo 20 '> Rabatt. 4k *

jabluna. tuvd) -Jtaebit.xiKne cK". H;[tn;^;itai. tompte unb (ii'W'lTtMifirtfte 4kbtcmmq
NB. ^ebe bearüubetc iVdMrcrtv hui.? \ut4 beritefitdut^t uub kfovt eelebiat.

! UTlnn Hilter in muinrfirn ! I 5:t 7

)

liefern 039
')

^oniggläfcr mit (Gummiring, ®la$bctfcl imb (fruaifocrfd)Iu&

Don Vi«/ 1 V'-s ««» 2 i'itcr 3iu)alt.

^ontggläfcr mit töorfciulagc uub (£maifocrfrf)fa§

2
/io 2. gleich 250 ©ramm .pernio,.

4
/i<. 2. c|tctrf) '/s Äilo ftonia,.

s
/io 1 Mo 7 10

<ßait| neu. <$maUltaprclit nidjt oriMcrtnÖ. ©attf ttrw.
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§tttfienif$e Lienen,
garantiert reiner via))e, uou ben ersten, mit rattoneuem uJiobubetneb im Kanton 2.e)fin

gegrünbeten 33ieneii$ud)tanftalteii, oerfauren bie unterzeichneten langjährigen 3Ritglieber

be$ herein« fchir-eij. Sienenfreunbe $u ben unten angeführten greifen eBerpacfung

inbegriffen) franfo burcf? bie ganje Schiueij. $üc bie übrigen Staaten mit 3uf4(ag
ber \Uu«tanfc3franfatur. ^erfanbt gegen Nachnahme.

8rit ifrr üftfctiifimg

flrfruHitftf

Koniflin

mit &Artü6i,

cm

uon Vs

Srfitmrm

uou I Äi(o

Srftoacm

oon V/t «U»

fr-

20.-
18. —
17. - 20. —
15. 50 20. —
14. - 20. —
14. — 19. —
13. — 18. —
12. — 17. —
11. — 15. —
10. - 13. —
10. - 13. -
10. — 13. —

SJlärj unb 2lprit . 8. —
l.— 15. mai . 7. — 15. —

16.-31. Wai . . 0. 50 14 —
1.— 15. 3»'« • • V. — 12. —
16.—30. 3uni . . 5. 50 11. —
1.-15. ^uli . 5. - 10. —
16.— 31. 3uli . . 5. 50 10. —
1.— 15. »uguft . . 5. — 9. —

16.-31. Sluguft . 5. — 8. 5"

1.— 15- September 4. 50 7. 50
16.—30. September . 4. — 7. 50
1.— 15. Cftcber . . 4. — 7. 50
16.—31. Dftober . .

|j
4.— 7.50

$m $rüt)ling liefern hnr Crigtnalftöcfe , gute, fchn>armtüchtige Golfer mit ge*

nügenber Nahrung, Stabilftocf & Jr. 20, WJobüftocf (Softem 33ürfi) k%x. 25. Xvani
portfoften 511 Saften ber $efteUer. SOir Perfaufen nur 'dienen eigener 3ud)t unb

forgfältiiier 2lu«n>ahl ber 3uchtt>iHfer. degrünbete ffieflamationcn toerben jeberjeit

berücfftchtigt. Steelle, prompte debienung iiürb jugefic^ert. dei gröftern ©eftedungen

entfprechenben Rabatt. (52
h
)

3. 9hlfjftaiim, StattonSöorftaitb, 8. WafötttO, Steffin.

(S. @djmib^fifter, ^cflin^no.

fitttbrr unb folifc gearbeitet,
Sn^alt V* 7* 1 2 27* 3 4 5

per Stücf 8 10 18 28 30 35 40 45

per 50 Stücf 8 9 15 25 27 30 35 40 68

iWttfc. Sroft, »ledjrcarenfabrif, Statten (Slargau).

10 kg
75 6t*. (71)

verkaufcm
obne Haften. Stusfunft erteilt

3u jetyc otUigem greife infolge XobeSfall jtrfa

ntrö'lltrr auf ^djnjrijcrwabcn mit unb
(105)

|1. $tdjf*l, ^ivcifimmen.

3talieiüfdje fiiencuuölkcr,
treibe bem Schtoefettob anheimfallen tuürben, fömien auf rechtzeitige Öeftellung lfm

pon Witte September bii (Snbe Dftober, jirfa 100—200 Stücf, k 10—13 ftr. per

Siolf. je nach Störte, abgegeben toerben r»on (97*)

®. SrfjttttVVfifter, »pieoftore,

ficllinjoua.
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=3= - -7; -

4>vurrjt?urkeu

1^

nach ctyemifcben Untermi ungen bev Herren ^rof. 3ieic^eit, ^rof. 3ioffel, ©eb,.

.ftof'rat Dr. ^refeniu*, ^ror. Dr. Kämmerer, nrniiu ifffrlor 3«*tr, lurldjrn Dir

ßirnrn «na |rud|t> uuö Slüirnfeftrn fomncln, empfieblt alä

twftftänbtgcn unb billigen i*v\ai\ für Jynttcrbuniii

Dr. 0. tfoUcnut*, Brijtuetjer f-rudjtjudirrfubrilt.

iftr Seit 7 3A$reit Berits bemäfttt. "INT (U 7
)

»nfrogen um Ättefte unb 3eugniffe von ^intern, Lüftern unb greifen

an ben Generalvertreter (ÖCOrg §djcfffr Ut gürid}.

ober an Die £epofiteure: Martin: @loor:Stebenmann; £Jern: Äarl £>aaf,

@b. 3iüetfd>i; "55i«?C : (Sb. Startmann, Stpotbcfer; 33urgftotT: ©ebrüber 2)ür,

2. unb 31. ÜBibmer; (£dfisau: ©tamm=£a)mib; (Sfgfl: Spill. r, Äonbitor;

(fjubrndi: 3M. Steffen; ^eüeritttitten: «. öanbfcbln; (»»rofjfjodjuYtten : 2b.

ftaefeb,; töenf: (>b. federe &(So.; Sensau: 2*. 2obed; .öerjoaenbu^ree:

©ottfr. Äüpfer; ^öffiften: i^aul ftueter; .Äraooff: ». Söütbridj; 4eutronf:

Stöbert ftafpar; Ürfifdiflcig : 3}ieper= sörunner; ^ajem: ^. Änüiel, (S
v)iigg;

IHeucftatef : 31. 3tntmermann ; ^Udtfersroeif : ©attifer=2:obler; "Jlfiti: SÖeber*

Studp; $t. (Mafien: ^Baumgartner & (So., ©glatter & So.; Sofotljnrn:

Jtaufmann*6uber; Sdjafffjaufeit : (S. ftuaj, (S. örubpacfyer; Sliun : 3-

SAiDeijer, "5Öaf& : S. .ftefe; ^äoensroetC (rüg. £reicbler u (So. ; SÖinter-

tfjnr: Hilgenberg 3. Steined, 4i5itme ftrcunb; ]KW: Gmil «raun.

—tos » »—« > ~* es " ~ j—

y

ihtliriluitiflit tum ^ifitcnijfrätfrijnftfn
UlrltauelMnug unb tleudjmrl 1887

Jfiefrrl'Jiuiicilionren

Don

<£ 3lttg* ^>ttfccr,

Pcttmcn|icttcn

(.Ut. ^üricbi.

(Smpfeb. le jämtlid? e für bic «ienenjudit nötigen, mit Garantie verfertigten ©eräte
2(6Decnrung$uiefrcr, "Jl.'inianngsmeffi'r, ^rntnen, 3angen, einfatfe unb boppelte
Aetbmcttct, J&oniafpüten, Bautfjmafdjincn, 2&a6eiicinflie$er, ?utterträfle, Gatter-
ffafrfjca, ^eifefftäfifl, 35cftäu6i»r, dürften, Soleier, .aautf<fjufih>nör<fjufje, Scftfe -

bertn affinen etc. etc., SdjroaitenfVöcrn, fo lange Sorrat.

u«r §öUbnt IDiebfrncrhnufciit llnbatt. (42«)

Soeben erfaßten unb ift bei uns jju liaben:

12 Erträge für bienenroirtfrijaftliilje limine, gerfammlunrifn etc., von %. Sürr.
erfte^ Jpeft ftr. 1. 35.

(93*) Sortiments-^udjlianblung, Äarau.

v#erautmortlia)e Nebaftton: 31. ©ölbi =
söra un, t'ebrer in s>lltftätten (St. @aUen).

Sieflamationen jeber 3lrt finb an bie 3tet>aftion ju ridjten.

2>ruct unb örpebitiou t«on .^>. 3i. Sauerlänber ^ (Somp. in Mar au.
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tcnm*ilettuna
(Drgan üer fdfnmjerifrifttt Vereine fßr § tencnjudjt.

herausgegeben tont

tyevsitt fdjwei^ev, $iettenfveunbe.
ftrfdjrint monatlich, 1—li/sStaaeu Slatt. HbonnementSpreiS für Wdjtmitalieba: be3 berau93eberif$ea

iBerein« i$t. 4, föt ba* VuSfanb 4 'Wart. — 8« roerben nur Oafm'&ibpnnemente angenommen, lüefelben

find juabreffieren an Die Jiebaftion, $ertn teurer (3f 81b i«9raun in Slltrtätten (ftt ®t. @adcn). —
gfitben 9u$banbel in Aommifflon bei 6. 91. Sauer (Änber & (Comp, in larau. — (EincfidunaS

«

flebutnren fär bie $etit}etle ober beten ffiaum 80 dt« , für bo3 *itS(anb 30 St«. SorauSbejabluna.. — ®r|iefc

iinb Oklbet franto.

3t. f., XVII. Mcg. 9, Septemfier 1894.

^ntjaft: SBeric^t über bie 28. SBanberperfammlung. — ©ine neue äBa($«preffe,

bon 3üfiri^. — ®ruf$ beä SBolfe* ber #onigfammIerinnen, »on ©übler. — 9tunb*

fctyau. — ©prec^faal. — 2lu3 Vereinen unb Äontonen. — Slnjeigen.

— nr i n ~ ^=^sasB"

N^sC ^rirfjt

über bie

28. Pantoerrammluiiß Um pmira PM* pencnfreunlie

©onnlafl unb Montag bcn 2. unb H. @c*tembcr 1894

in gärirfj.

3)1 o 1 1 o : (Ein Emblem richtet ntc^t toiel au$,

©in ftarfer ©djtoarm fc^afft SBunbertoerfe

!

Sßir nehmen unS bie 2e$re brauS:

©intra^t maä)t ftorf unb biefe Starre

3ft aud> für und ein f$ä$bar ©ut!

SRetdjt ©udj bie §anb auS aUen (Sauen,

Vereinte ßraft nur gibt ben 9Rut

2luf altem ©runb ftet* fortaubauen!

er Aufruf jum Öefudj ber 28. 33?aubert?erfammlung ^at audj ^euer

ttrieber lebhaften SßieberfyaU gefunbeu. 9(u8 atfen teilen be«3

©djtoeiäergauS finb fic herbeigeeilt, bie toaeferen Scannen, herein

toon beS SanbeS SKarfen, heran auö beö äftittellanbes reiben ©efüben,

herunter fcon ber Gebirge Saum finb fie ^c^ogen. Garend auch ™fy
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f)ellc Raufen, bie aus entfernten ©ebieten einrüeften, fo fanbten bod) je

tt)vc Vertreter bie meiften tfilialoereine

5?om ßeitun bi-S jutn JÖ^beniee,

S3om 3ura bis 31t Bünbens 6cfmee!

Um bie feftgefcfctc
v
3iad)mtttagSftunbe fammelte ftd) ber 3d;marm im

3d)Wurgerid)tsgebäube 311111 beginn ber ii>erl;anbluugcn. Mit warmem

^tllt'ommcnSgruf} eröffnet ber ^räfibent biefelben: „.frci^ltrijer als je,"

fagte er, „begrüße id) CSuct) Ijeute, ba es mir nad) längerer ftranfljeit

wieber vergönnt ift, unter (£ud) 511 weiten, bem fdjönen Vereine eorju»

ftcfjen, beffen SUJitglieber alte einig ftnb in ber l'icbc 31t ber banfbaren

Söiene. (SS ift uns and) bie i&fyxe 31t teil geworben, in uuferer ilftitte 51t

begrüben ben weltbcfanuten "Ttebaftcur ber „Oicmic", £)rn. C£*b. iöertranb

oon 9itwn, er fei uns f)er3lid) millfommen ! 2o reichen fid)
s

2£cft unb

Cft bie ,paub unb es fdjwinben bie ©reiben ber 3prad)en.

Leiber fefylt aber an uuferer heutigen ^erfammluug eines ber treueften

unb beften 3ftitglieber. Ter SDiann mit bem unermüblicben ^Icifs unb

ber ja'fyen AuSbauer ber trefflid)ftcn Arbeitsbiene, ber ißlaim mit bem

fjeüen SBUrf unb bem begeifterten &>ort, unfer langjähriger Aftuar .perr

Äramcr ift burdj ärantycit wrf>inbert, unter und 31t weilen."

Unter allgemeiner ßuftiminung wirb bem Antrag beS s}$räfibininS

bctgepflidjtet, bie ftoinitemitglieber .£)err Dr. Abotf o. ^lauta unb £>crr

$ofef Xbeiler mögen beut tränten ^reunb unb 3)iitglieb bas ber3lirf)fte

^ebauern über beffen fdjweres 3d)irffal im 9iamen beS Vereins fdjwei*

äerifdjer $ienenfreunbc entbieten mit bem ebenfo fter^licffen Sihmfdje 3U

balbigcr ©cnefnng.

Übcrgetyenb 311 bem ^abrcSberidjt werben folgenbe Taten ans

bem abgelaufenen 3al)r 1893 erwähnt:

(£s finb bem herein ICK) neue sJJütglicber beigetreten, bie $a\)l ber

ftilialoereiitc l)at ftd) um 3 oermeljrt.

Unfer ^ercinsorgan,
((
3d;wci3. $ icncn$e itung" fiubet immer grö*

gern ikferfrei* unb werben Mebaftion unb (£rpebition ftd) and] fünftig

alle iSlüfyc geben, baS ftadjblatt allen Anforberungcn entfpredjenb er^

fd) einen 311 laffen.

$eobad)tungsftattonen würben feine neuen errtrijtct unb wirb bie

Aufftellung iwn iöeobadjtuugsoölfern bis auf weiteres ber ^rioattfyätigfeit

beften* empfohlen.

iWe^rfad) ift bie § ouigfontrollftation in Anfprud) genommen

worben.

Unfer SDcufcum in 311g wirb ftets bereichert unb erfreut fid? eines

febr ftarten iöcfudjes aus bem $u* unb Auslanb.
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SBegeu (Srtranfuug 51t»eier £?orftanbsmttglicber mürbe bie lefcte Ab*

georbneteuüerfammluiig bcd f d>ivc t^. lanbiuirtf c^af tlicfjcn $er*

eins unfererfetts leiber nicht bejuebt. (S* finbet fic£? barum für biefc$

3a^r ba3 treffliche $3üd)lein: „3>cr ttorbimfer" iücf)t im ^ei^eicfjniS

ber t>em $unbe fubüenrionierten Schriften, ma£ tuir fein* bebauern, ober

teibev ntefit mehr cinbern fÖnnen.

Alle beim herein 3iir rechten ßeit angemelbeten Vorträge unb

fturfc mürben honoriert, *£a ber [djmci3. tanbaurtfrfjaftüc^e herein un3

nur nod) eine firc Summe jur Verfügung ftellt, tvtrb unfere .Siaffe burd)

benannte um mehrere bttnbert ftranfen in 30?itleibenfd)aft gesogen. Dajg

unfer $ c d) 11 u 11 gö ab jd?luf? bennod) ein 30113 erfreulicher ift, Derbanfen

mir neben einigen biefcs $abr künftigen ftaftoren ber Kettling; beim

baö finanzielle (Ergebnis ift ein fo befriebigettbeä, baf? mir bie #ilialDcrcinc

immer eher unterftüfcen fonnen. (£8 ift bafyer and) SJ3flidr)t berfelbcn,

biefe unfere f>auptjcid)(ttf)ftc (Sinnahntäquetle äuftten 31t belfen unb ergebt

ein mariner Appell an bie itforftänbe ber ^ilialoereinc, an bie

®uröleiter unb iliefe reuten, in biefer .^infic^t bei jeber Gelegenheit

ba3 ^Ine 511 tlnin.

3)nt bem herslidjen Sihtnfd), bie 28. 3£anbert>erfammhmg möge alte

3rrcmibfd)aft erneuern, neue fnüpfen 1111b und allen 311m ^iufcen gereichen,

erflärt ba« ^räübiitm bicfclbc als eröffnet unb beginnen bie Vorträge.

ürofc brürfenber Temperatur folgen bie ftorf 300 Anmefcnben ben

Referenten mit gespannter Aufmerffamfeit.

1) £>err lieber, 3t. «allen:

„Anregungen 3U111 Stubium über Sahläucht."

2) £>err Pfarrer 3 trau Ii, Sdjersingett:

„ätteine (Erfahrungen mit bem pamltonfähigen Dabant^Sölätter^

faften.

3) £>err 2püf)ler, Lehrer, Böttingen:

„Q3lirf'e ins Stencnlebcii."

Ta mir bie genannten brei Vorträge in für^eftcr ftrift in ber Lienen*

Seituitg in extenso ben Sefent 3m: Verfügung [teilen, bemerfen mir nur,

baß biejelben 00m $räfibtum beftenö oerbanft mürben unb eine unge=

ämutigcne Stefuffion jcmeilen fid) an biejelben antnüpfte.

X>te hereinbredienbe ftiinfelbeit jmang 511m Abbruch ocr ^ Cl
*
;

hanbluitgeit. — Um bie fiebentc 3tunbc bcS AbcnbS fammelte ber Sdnuarm

ber „gmbcler" fich mieber braujjen im „ßürdjcr^orn' 1 311m 53 an fett,

baS in gemohnter 35Jeife einen fehr belebten Verlauf nahm. Als beut

brtngenbften menfct>licr)en $ebürfnis einige Genüge gethan mar, luib an

ber Reigen ber ioafte, bazmtfdjen mengten fidj in harmonifdjen Stiineti
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oatertä'nbifd)e Reifen eines boppclten Cuartetts „3ürcbcr Lienen«

freunbe" unb poetifrfjc beigaben oon ftrau 3piif)Icr unb löcbtcraVn.

§err Dr. «b. o. Planta, ^igepräfibent, fpridjt in begeifterten Korten

üon ber <sd)önt)eit mtferes SJtatedanbcS. ©er je auf ber Jpb'tyc be£

3iirdjer*25erge3 gemefen ift unb gefrf/aut bat über ftforen unb Seen, über

Zifäkx unb £>öben, ber muffte befennen: „O ßürdjerlanb, bu fdjöneS

Sanb!"

2ßer aber gar auf boljer ftelfenjimic gefranben unb bat ben ©lief

fdjmcifen laffen rings in ber 9iunbe fo meit ba£ ^uge reid)t, ber bat oott

begeifterter $cmunberung aufgerufen: 3)?ctn liebet, teurem 2*aterlanb, bu

fyerrucr/ £anb! gelte barum unfer erfted, oonnernbes .ftod)!

.'pr. $rof. gelber in 3ürid) berbanft im Manien bes? fdjmeiacrifdjen

lanbroirtfdjafttidjen Vereins bie (finlabung 311m 33efucf>e unferer ^abre§=

ocrfammlung, entbietet allen $rcunben ber SBiene ben ber^lirfjften $ruj?

beSfetbcn unb bittet ben Zod)teroercin roeiterbin auf beut fcftöneit (Gebiet

ber 93ieneu3ud)t tüd)tig 31t arbeiten, bamit ber herein fid) erhalte bie

oolle Ächtung oon 53ebörben unb $olf.

Jperr Pfarrer $efer, ^räfibent, bauft bem herein ber „ßürdjcr

SMenenfrcunbe", ber fo einig unb eifrig fid) gemübt, ber 28. ©anber*

oerfammhmg eine beimifdjc Stätte 31t beretten.

Unb birfjter unb bief/ter ftanben allmä^tic^r) bie ^lafrfjen, in benen

ber oon ben „gürdjer ÜBiencnfreunben" fo reidjudj gefpenbete (Sl^renmetn

nod) für5tidr) gemefen, unb meiter unb weiter fle^ ber föebcftrom in Scberj

unb CSrnft! GtroaS fpät 3ioar, aber bodj nod) su guter 3tunbc, 30g

jebesi 2Mcnlein brauf in feine >]eiU, um am jtoeiten £ag in rüftiger

Orrifdje mieber auf „SBeutc" 31t jteften. X>aö mar ber erfte Xag!

9iacf/ Programm uerfammelten fid) am Montag um 8 Ubr bie

delegierten ber JVilialuereine im Pfauen unb mürben folgenbe XxaU

tanben erlebigt:

1) Appell.

2) (Genehmigung bc$ *ßrotofoÜö ber testen 3tbgeorbnetenocrfammlnng.

3. die 29. Sanbcroerfammlung fofl bei Slutaft ber fd)mei3erifd)en

lanbmirtfdjaftlidjen 9(u£ftclluug in 5öern abgebalten merben.

4) 92ad) Antrag beS ÄomiteS foll bafclbft unfer Stfufeum aufgeftettt

merben, um 2*otf unb Söcbörbcn 51t 3eigen, mas mir geleiftet unb mas mir

befifcen.

5) @inc |>onig=($miuetc , vorgenommen in ben §ote(3 ber 3tabt

«Süridj buref) .'prn. Dr. 9(b. 0. Planta, erjeigte aU bemübeubeS SRefuitat,
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bafj in biefen Greifen bcr ed)te s3iatiirf>onig nod) lange nicf)t bie itnn ge*

büljrenbe SSürbigung finbet, bafe melmefyr nod) „XafeHjonig
11

faft au£*

fd)licpd) ben ftremben oorgefeljt wirb, ba ber cdjte Bienenhonig iljnen

511 ftarf fei. ber fein
-

belebten £i£fuffion fanben folgenbc «fünfte

befonbere ^uftimmung

:

a. ^ür bie ed)te 'Bare fiub nid)t 51t f)of)e, aber aud) nidjt „3dnuü>

preife" s" »erlangen; je weniger wir baS Sßrobuft be* Bienen*

fieitfcS würbigen/ um fo et)er finft eö in ber Sldjtung Oer ben

Äonfumeuten.

b. 35Mr Worten nicr)t nur in ben 5a t)(rei ct)en |>otelö ben ftonfum

unfereö editeu SMencnfwmgS 511 förbern fliegen, bcrfelbe foll in

ben b r c i t e ft e n (£ d) i d) t e n u n
f
e r e & ü> 0 1 1 e s ebenso fcfjr

bauembe Slbnebmer finben.

c. 2>er ßoniunt bc£fcfben bei ftremben unb ©intyeimifdjen wirb am

wirffamften geförbert burd) richtige, gut organisierte, nadj*

faltige dieflame (Qnfcratc unb ftottc ^eitnngsarttfel aud) in

allen iiofalblättcrn) unb burd) (Srrid)tung oon Depotö.

6) £ie Lotion
r
, (Gerichtstag über Söicnenfcbreiner" wirb als

in ben Sabinen ber Üfycitfgfeit ber $iliaioereine getyörenb, oon ber heu-

tigen ^eriammlung nid)t weiter bebanbelt.

7) fturfe unb Vorträge werben aud) anno 1895 in ber üblieben

©eife honoriert, fefern biefelben innert ber befannten $r\\t angemelbet

Werben. (15. Februar 1895.)

8) ßkfcfc betreffenb 2d)ufc ber Biencitäit d)t. £ie i>erfamm=

fang ftimmt folgenbem Antrag be« BorftanbcS bei: ©in betreffenbeS

fchwei^erifdieö Weje£ wirb nid)t gcwünfd)t, bie ^ilia(ocreinc werben aber

eingraben, burd) ein ättitglieb bie bezüglichen Beftimmungcu bcS $lur-

(Sad)eiu unb 3trafred)t$ bes betreffenben &antouö fammeln unb beut

ßentralüorftanb zugeben 31t laffen mit beigefügten intereffanten rid)terlid)en

(Sntfdjciben.

9) ^Mitteilungen betreffenb Nahrung ber ^itglieberocrjeidjntffc bcr

^ilialoereine.

10) 3)fit begeifterteu ©orten auf baö (Gebeten beS 3 cl,tl
'

alt,crein*

unb bcr Mahnung 31t reger It)ättgfcit bcr ^ilialucreiue fdjliejjt ba$ ^xä*

fibium bic £clegiertcnoerfammluug.

ftortfcjjuug bcr ftauptocrfaiuntlung 10 lU)r. Wnwcfeub 100

Xeilncbmcr.

I i (Genehmigung bes N#rotofolte bcr 27. 3&anberucrfammfang.

2) (Genehmigung bcr i)fecr)mmg pro 1893 nad) Antrag bcr j)?ed>

nungsfommiffion unter befter Bcrbaufimg au ben Staffier.
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3) Referate:

£err Iljcilcr, #ug: „£cr flieftpil,} Per &*cif;tauncuuabcl unb

bef fett (Sinfluf> auf bic Lienen.

3m 93er Sommer würbe an oerfdnebenen ^ieneuftänben bes #ugcr=

gebictes unb im angren^eubeu Icil bes Mantons äiirid) ein maffenbaftes

Abfterbcn ber Arbeitsbienen beobachtet, ricfclbcn, ppu auffallctib buuflcr

Färbung, fammelteu fief? an beu fttugflappcn, fogar au benachbarten

Räumen in zahlreichen «lumpen unb ^äpfdKn, fielen bann herunter unb

gingen 311 Wrnube, Pimc baf? jcmaitb über bas Carinii ficli Auftläruug

geben fpitnte. Referent fuebt beu ftrunb biefer ttranft)cit im gleichzeitigen

Auftreten bes Wpftpilzcs an ben ^eifuannen, bic bamals wegen bes

jpg. Honigtaus febr ftarf beflogcn würben.

Watt,} abnlid) wie beim falfdwn ll>tebltl)au wildert biefer ^(5 im

^nnem ber ^eiftfauucnnabeln, auf ber untern Seite berfelben tommen

aber bic Sporen luaffcnbaft zum Vorfchciu. £iefc finb tum wabrfdiciulidi,

beim T-tirchfcblüpfeii ber Lienen ;)wifri)eu ben Nabeln, in bic Attuungs-

prgaue unferer emfigen Sammlerinnen tu großer $al)l eiitgcbniugcn, haben

bic Irarfjccn Pcrftppft unb fo ben iWaffcntot pcntrfatfjt.

Cvtt ber Ttst'nffion beftätigt ,\>err ^rof. gelber bic :NidUigfeit ber

gemaditen Beobachtungen an ben ^eifnanucn, bemerft, bafj uod) nid)t

feftgcftcllt fei, auf wcld)cr ^flatt^e ber betreffettbc überwintere unb

ftimmt ber IVöglidifeit bei, bafj bic betreffenben Sporen wich' fdiäbtgeubcu

(xinfuift auf bic Lienen haben fönueu.

(£t bebauert, baf? fold)e Beobadmtngcn aus Ouidjlaifigteit ober übel*

angebrachter f^urdu oft pciicbwiegcn werben, wobitrd) bas Übel nur ^cit

gewinnt, ftch redit ju perbreiten unb crempliert mit einer aus Uufcnutnis

ftattgcfitttbcuctt CsMttcrrpftitipafipn an beu Birnbäumen einer s^arfanlagc. (Sr

forbert bic perfammelteii Bienenzüchter auf, bei "-ItMebereiutritt biefer ober

äbnlidicr liTfcbciuungcu fofort genaue Beobachtungen unb bei fotttpetenter

Stelle Anzeige 311 madicn.

§r. ^rcyeumntb, Heuhaufen: „Bcrf id)eruug ber Lienen gegen

ftaulbritt". itfcfereut bentert't einleitend, wie febr biefe oerber bliebe Scud)e

im ganzen Vanbc an Aitsbc hnuiig gewonnen unb betont, wie uunüfecr

!L'ä'tiu ehiev - nub Verheimlichung attberfeits bereits großen Schaben au-

gerichtet haben, 3\i bie Übertragbarfeit biefer tfraufbeit auf pcrfcbicbcuc

Art febr leicht unb fchnell vor fieb geht , ift gemeiniames Vorgeben ber

BicncuzürfUer bpppelt am ^lafcc. Ii* follen ftarf erfranttc Hölter baher

frintellfteits befeitigt, fchwächer initiierte mit ben r innigen Heilmitteln

fofort behattbelt werben. So lange uns aber nicht bie Nüttel zur Bcr=

fügung ftehett, um getötete Bölfcr zu cntfdnibigcn unb fo lange bie fyciU
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mittel nirbt burd) genoffcnfd)aftlid)cn SBc^ug möglid)ft billig unb garantiert

ed)t vermittelt werben, wirb bic ftaulbrut weiter überbanb nehmen.

ra ber Staat uns faum mit 3urctd)cnben Summen aushelfen wirb,

ift bicr Sclbftbilfe bringenb geboten bureb Wrünbung oou Ü>erfid)erung$*

Vereine n.

Ü>on biefen bemerft er

:

a) Sie feilten in ber galten Sdjweij eingeführt werben.

b) billige Prämien follcu jebem Lienen jürf)ter ben beitritt ermög*

lidjen.

c, £ie ^crwaltungsfoftcn feilen möglidjft bcfdn\inft werben,

dl £ic (i-ntfd)äbigungcn feilen mafüge, uugcfä'br ben anfänglidicn

Ausgaben cntfpredieubc fein.

XHud) über biefes Iljcma würbe fel)r lebbaft bisputiert unb folgernder

Antrag cinftimmig 31ml ^efdjluf? erbeben:

£cr ^erfta nb bc$ ^erciuö idjwcij. $ ienenf rcunbe wirb

bc auf t Iii t^t, ein ^iermal^Statut einer ^Hufid)crung*faffc gegen

ftaulbrut »c 1-511! cgen.

.ftr. Tbcilcr, |}ug : „&Me feil ber $icncnl)onig bem ^ u b 1
1

-

tum abgegeben werben?"

.perr Xbcilcr gibt aus bem reichen Sdja&e feiner Erfahrungen treffe

ltdic &Mnfc über bic ^ebanblung bcs> .ponigs: bac> Aufwärmen, bas Ufo

füllen, ba$ ^erpatfen unb Aufteilen bcsjelbcn an «ßrioate, .franblungcn

unb £wtel* unb weift einen neuen, fclir praftifdjen, bermetifdten ^erfcblujl

oou 0>Mäfcru unb $üd)fen oor (patent!).

•S>erv Mütfdic, »fdmwl: „£ie $ud)baltung bc$ ^mlcrs."

£er ^ertragenbe betont bie }iotmenbigfett ber 33ud) Haltung;

fie feil brei Widjer umfäffen:

1) ras ttaffabud). 2) Ta* ^iwcntar. 3) (Sin iöud) sur (Sin*

tragung ber Stanbneti^en.

(Mrefwc unb Heinere Ausgaben unb (Sinnabmen madjt ber ^mfer

baö gan^c $abr binburdj; alles nmfi genau notiert werben, um bic Ren-

tabilität ber 3)ieucu<uid)t feftftellen 31t tonnen.

^cbe* il'olf feil aber am (Snbc bes ^al;res aud) genau ffifäicrt fein

nad) Vlbftammung, ßeiftung^fäbigteit ber Atbnigin, Ertrag bes Reifes,

Üi>abcnbau, ^rutftanb, ^eltsftärfc, Vorräte :c.; nur fe ift eine intenfioe

^ewirtfduiftung eines Stanbcö meglidj.

ÜWit biefem Zbema war bie l'ifte berfelben crfdwpft, barum Sd)luf?

ber Tertia ublungcn um 12 Uln*.

ün beut SdUufwaufett in ber jTonballc nabmen unerwartet oicle

33iencnfrcunbe teil.
v
?ied) würbe an bcmfelbcn mandj gutes isJort ge*
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fprocf/en imb bilbete fo ben toürbigeu Sdjlufi bev gelungenen 28. Stoiber*

öerfammlung.

&ic fo überaus retcfjc ßktoerbeauäftcluing, bei bcr bic ,ßürd)er 93ienett*

jücttter ein (aitf$ige£ <ß(ä$d)en in f)übfrf)er Wnorbnung belagern, übte

natürltd) nod) eine große Mnsiefnmgsfraft aus. Stbcr aucr) bort oer^

fcfytoanben allmä'hucb bic Unfrigen.

Entflogen toar ber 3djtoarm bev froren $mfer , nad) a((cn >Wic^=

tungen ber ÜLMubrofc fyat fie bas eilenbe £ampfrof3 geführt: \Hnf fror)e^

35?ieberfcr)n anno 95 in 23eru! ©olöi.

itttte neue ^acT^jmfe.

'orüber finb bie fonnigen Xage, ba be3 ^tnfer* .fter,} ge»

ladjt beim ©efumtne feiner £onigoÖgetcin, ba oergnüg*

(id) er ibrer crfolgrctrfjen Arbeit 3ugefd)aut! N
?iocr) einmal

Siebt ber gmfer (Ijoffentlid) gefüllt) Sabe um $?abe au§

bem haften. @3 ift 3cf)luf?erntc pro 94. ©rnte$eit ifts

für .ponig nicfyt bto$, fonbern aueb für Wad)Z. ($3 ljat biefeS ^rebuft

fo fef>r an ©ert für ben ein*

3etnen ^tnfer gewonnen, bafj eö

fidj lor)nt, je unb \c feine Wuf-

merffamfeit bemfelben susumen-

ben. ©ift bu ftorbimfer ober

iWobitift, (jaft bu tuet ober loe-

nig Hölter, beute ftetä an ba3

3prüd)tein:

,Mt «Heiß »um 3ic(
|lfur |ündjsprr|ff. $ iel men i9 mac^ t met!"

@£ tuirb befottber* beim sJDiobilbetricbe bie ^iaeböernte nict)t in großen

Quantitäten gefdteben, biefes ^robuft foü barum oom ^rrüfyjafyr bis in

ben fterbft forgfamft gefammeft treiben. $£or)t jebe Üpcrarion roirb ein

$Ius für ben il>ad)eoorrat bebeuten, toerni and) ireber 511 oiet nod) unnötig

an ben Lienen herumhantiert toirb. ßtoei einfache Üiftd)cn ( (Sigarrcnfiftcben)

nehmen überflüffige iunge SBa&en, ben auögcfdntittcitcn ^toifdtenbau unb

alte SßJabcnrcfte auf. ^e nadj bcr %xt ber abgefallenen iXeile gelangen fie

jjur erften Dualität, beut fdttftten &u$ftcfluna,ötuatf)?, ober jur 3toeiten, am»

betten baö Ül*arf)$ burd) medtanifdten Trucf gewonnen toerben muß,
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»ätrcnb bic elfteren in beu Sonnenmac^fdjmelser 0etc3t »erben. Über

biefe ?lrt ber $öad)$geminnimg brause idj feine Stforte ju berlteren. sJ?odj

immer fennen mir inbcS bie ^(a^e über i£aci)$geminnuug auö alten

Stfaben.

£)er Umftanb, bajs ba3 flüffige 2Bad)£ an ber £uft fid) fcr)ne(I Oer*

bietet, t)at fdjon manchen 3mfer ba3u geführt, baß er baSfclbe überißt,

oerbrannt t>at. Unb mar ber Marine wenig zugegen, fo blieb ein an*

fet)nlid)er 9left be§ SÖadjfes in ben Xrebern jurürf.

*£)iefer ^ücfftanb an $ßaä)$ meidjt mir bem meetjanifdjen jDrucfe im

Reißen Gaffer. X^ie ncbcnftet)enbe Wbbilbung geigt einen Separat, ber

cd ermöglicht, biefen Erlief au^uüben. (SS ift bic ^ad)3preffe oon ®nntl)er

in ^olfenbüttcl. £>ie gan^e 38ad)3preffe beftel)t aud gut oersinntem ßifeu

nnb ift feljr folib gearbeitet, fo baß fie einen gan;, bebeutenben ftraftauf-

manb ermöglicht unb aufhält.

£>cr .^auptteit ber treffe ift ein bnrcfjlödjcrter Gnlinbcr mit Söobeu

nnb bemeglid)em $>etfel. $n biefeö ®efäf? fommt ein ftarfer, nid)t 511

engmafdjiger Satf 31t liegen, ber beftimmt ift, bie ^abenabfälle in Oer*

fleinertem .ßuftanbc auf3uuei)mcn. So belabcn mirb bie treffe in einen

ftodjtopf eingeje^t, in meldjem Ijeiftes? Gaffer burdj untergelegtes ^eucr

ftets brobetnb erhalten mirb. £>cr Söaffcrftanb füll möglidjft tyodj fein,

bod) fo, baß man ficf> beim ßufchrauben bie Ringer nid)t oerbrennt. $ft

nämlid) ber ftnbalt be3 3acfc£ fem heißen Gaffer burd)brungen, fo mirb

ber ^erfcl aufgefegt.

£)er Solibität megen ift er burd) ftarfc, fid) tret^eube ©ifenbänber

gefertigt. :^n bie Glitte bc$ £>ccfefe fefct ber einarmige §ebel feine

Sdjraubcnfpifce an. SOiittelft eineö Oiagetö mirb aud) ber $meite ßnbpunft

bes .pebelS befeftigt. £a3 ^reffen fann lo$ gehen! ?l(lmäf}lid) mirb bic

Straube unb mit ü)r ber £>erfel gefenft unb ber $mfer fann fehen,

mie getbc ©lä^djen aus ber liefe an bie ©affcroberfläcfye aufzeigen. 2)aö

finb Maä)$~ unb gufftWtedjen. Söcil ba$ 2Ba$* letzter ift, atö Gaffer,

fann e£ oben abgcfdjöpft unb in ein ucbenfrct)enbc3 ©efdjirr gegoffen

»erben. 9iad) bem (£rfalteu mirb baö Wadß über bem Gaffer abgc*

hoben, ^öefonberö bei lange anbaueruber Wrbeit foUte fid) aud) bicfcS

®efäß in marinem Gaffer bcfinbeii. 2>a3 Wad)* bleibt alsbanu längere

#eit flüffig unb ftfjeibet allfä'Uige Unreinigfeiten beffer aus.

s)2act) imferer Erfahrung ift biefe neue SBadjspreffe mirflidj 311 em-

pfehlen unb biirftc bie Ausgabe oon jirfa IG $r. fid) balb bcjal)lt machen.

$ci unfern 2>crfud)en haben mir mit bcvfetbcu 51t uitferer tollen ßu

friebenVit gearbeitet. Hüftrirtj.

—sA/<JV
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4nt|? k$ Hoffte kx ^ouijfammlmmwt au 6tc c^xcnmxU

<9iebe be$ §rn. 0 übler beim 33anfett bcc „Soci<Hd Romande".)

tr fjofan uns fageu (äffen, baft tote in einer ßeit von ^ett

Honen, toon SKcfurfcn, oon ©iebergcltenbmacbung alter Med)te

leben, — in einer ßeit, mo ber Liener feinem .N>rrn be-

fiehlt, mo bie Atörinn einen £ienft nur unter ber ©ebrngung

annimmt, bafe iljrc $errin niemals ben $11(3 in bie Äiirijc fefce, Ivo ber

Sefyrer, bem es verboten mar, bie 3d)iiler 311 beftrafen, bie pfiffe einer

licbeusmürbigen emanzipierten 'Jugeub gebulbig 511 ertragen bat, alles

Weiterungen, bie uns bmebatts nirfit nüffatten! Seit langem baben and)

mir gemiffe $efd)merben, meldte mir (Surf) bor^iitegen uns erlauben, in ber

Hoffnung, 3(jr merbet unfern gerechten «lagen ein geneigtes Cbr

fdienfeu!

$um voraus muffen mir bemerfeu, bap mir all ' bas ^ntereffe unb

bie 3wnetgnng, bie JJfyr uns entgegenbringt, anerfennen; mir miffen ben

t£ifer nnb bas (Memo, bas 3 In* entmirfelt, um ben t>öd>ft möglidjeu ^iu^eu

au« unfercr Arbeit 51t ziehen, mofyl 311 mürbigeu! $(ber veranlaßt C5' 1 1 cb

(Sure liebevolle ^ürforge nirirt gar oft 311 iUhißnabtuen, bie unfern $e^

bürfuiffeu fein* meuig entfvredicu? Spielet ^br uidri Ine unb ba ein meuig

bie Söorfeljuttg? ®ejiattet uns, (Sud) barau 311 erinnern, baß mir mä'brcnb

taufenb unb abertaufeub ^abreu und obue (£urc Unterftü^ung 311 bereifen

mußten! ilMr mußten uns 31t betleiben, 311 mobilen, uns 311 ernäbreu,

unfere 3iad)fommenjcf}aft 511 beforgen unb bind) eine richtige l'ebeusmcife

fogar bie «raufReiten 31t oerl)üten, bevor JJtjr ba maret! ds gibt in ber

Ärt unb ihkife, mie ^br uns beljanbelt, Dinge, bie unferm ©efdjmacf,

unfern ©emobnbeiten, unferer Watm votlftänbig miberftreben — unb and)

(iueru '^ntereficu nidjt bieueu! ^as mürbet $br von einem s
J0icufd)eit

fagen, ber fitf) völlig attsflcibcu unb in ein falte* ßitumer liegen mürbe,

um fid) gegen bie Unbilben ber falten ^abres^eit 311 fd)ü(jen? Unb gerabc

biejtt Urningen uns fett langem Diele unter (£'iid)! Ätfo, laffet uns and)

im hinter unfere .Siteiber — bie Nabelt — unb mir merben uns 311

fanden miffen, — mas fümntern uns (Sure Herfen, bie bopvelteu unb

Dreifachen Söänbe ber Uäfige, in bie ;>br uns einlogiert! ÖS ift and)

burdiaus niclit nötig, unfere ^obnttngeu luftbiebt 31t fd)ließeu; mir lieben

bie $rcil)eit, mir genießen fo gerne bie frifche ßuft unb mir miffeu biefe
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Wabe, bic Wott allen feinen (^cfdmpfen unentgeltlid)
(
yt teil merben läfft,

oicl beffer ,ni mürbigeu, ald 3br felbcr!

©0 gab eine $eit, aâ / fi* liegt meit ^htter und, mo unfere SBor*

fahren mir für fid) felbft arbeiten mufften; nienianb fam, fic jeben klugen

blief ^u beunruhigen
;

jebed £;olf beforgte friebtid) feine Minbcr, uub menu

zufällig ein $öfemidjt fam, um ben trieben 511 trüben, fo mürbe er

fdjncü 5tir Vernunft gebradjt. 5iMr mödjtcu es oft beftagen, baß jene

$eit vorbei ift! 2l*enn Qfn* mufftet, mie febr (Sure inseitigen $cfud)c und

beläftigen! 3iHr fiub vollauf bcfdjäftigt, nufere iiieinen 51t ernähren uub

^u er^te^cn
;

jebe von und Ijat ihre Aufgabe, bie fic getrculid) erfüllt

;

bad (#emad) ift gut erwärmt, bad 3veifc,}imntcr in nädifter Wabe unb

mol)l gefüllt, unfere .$crrfd)erin, von itnem emfigcu §ofc gefolgt, legt

iebeu $lugeublitf ein fleiued, fd>mäcr)tigeö Siefen in feine ihMege; alled

gebt audge
t
}cid)nct! 3>a fommt iebod) vtöfclid) einer ber (Surigen, reifst

bie ihninbe unferer itfobnung meg, fetjt unfere Säuglinge ber eidfalten

Vuft and, fpürt ber .Mbnigiu nad), erfdjrecft unfere Äinber, unterfudjt

alled unb vcrVcftct bic l'uft mit ben ftiaudjmolien jened abfd)culid)cu

Mrautcd, bad 3h r Xabaf nennt! Wd), menn $f)r mußtet, meld)eu Jammer

3fyr bind) eine fotdjc Jöchanblnug verurfad)t! Würbet %{)v ed magen,

(Sud), im Limmer eined (Surer Neugeborenen in älmlidier &>cifc
(

}ti Oer*

geben? Wlan fagt und, baf? biefe Örtlidjfeiteu mie Heiligtümer

adjret — habet aber aud) mit unferer Sladjfommenfdjaft Sttitlcib, unb

mir merben (Sud) mehr (Srfcnutlidjfcit 511 bezeugen miffen. Uub id) bitte

(Sud), fd)onet ein menig (Sure betäubenbeu Littel! SiMr miffen moljl, baß

ed and) in unferen 9ieil)cn, — mic bei (Sud) — übellaunige, ftreitfüd)tige

(Sbaraftcrc gibt, gegenüber meldten man fief) in ?ld)t nehmen muß! Mer
merbet 3bv wegen einiger Ungläubigen, bie fid) tu einem (Surer Käufer

befinben, gleid) bad gan^e $orf mit %cmx unb 3d)ivert verheeren?

Giner (Surer ilollegcn, melier feiner^eit ^uftrumentc hcrftetlte, bie

geeignet maren, und unfere Arbeit <w erleichtern, fmt fid) jüngft baran

gemadjt, l)öllifd)e 30?afd)incn 311 fonftruicren, um und bamit 511 betäuben

!

Sitad ift beim gefcl)cl)cu? fcot it)n bad Hilter fo übellaunig gemacht? &*ad

haben mir gethau, um feinen 30r" 5U öerbieneu?* (Sr mag ficf> in Sld)t

nehmen! $Mr fönnteu mobl gegen ihn einen gemiffeu Paragraphen bed

$uubedgefcl<c9 anrufen, meld)er lautet: „2£er unter ber 33evölfenmg

2d)ierfen verbreitet ober bic öffentliche 3id)crf)cit verlebt, mer Watfddäge

erteilt behufs Ausübung oon Vergehen gegen bie *ßcrfoncn ober bad

(Sigcntum, mirb mit menigften 6 Monaten ©efäugnid beftraft," uub ba

* Stnfpielung auf §ut. SBotblet unb bie automatifcfye 'ftauctymafctytne.
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einer unferer vjrcf?cn (Gönner gcgeatiuirti^ auf hohem Soften fleht,* fo

waren wir fitfjer, gewonnene Sadjc 311 traben.

}(d), wenn (Sure brauen grauen, (Sure allerliebften 2öd)ter, ftatt

fid) bamit 31t bc^nücicn, bei t^rett intimen ßnfaimnenfnnften an beu

Früchten unferer Arbeit fiel) 31t laben, ficf> ein wenig mit und befebaftigen

wollten! 9)1 tt ihren 3artcn .ftäuben unb bem ihnen eigenen Xaft wüßten

fie und fo gut an^ufaffen, baß wir glürflid) wären, ilnien btenen 31t

bürfen. 2te würben ed oiel beffer ald .^br Oerflehen, wad nötig ift, um

unfere armen kleinen aufrieben 311 ftelfeu! &Mc fiele gibt ed nicfU unter

(Sud), bie und im £>erbfte nur einen geringen üeil unferer Vorräte laffen?

Unb wenn bann im Frühling alled in 58 tüte ftefyt, fagen fie: „Unfere

Lienen werben braußen genug finben, fie ftfnncn [a
fneben." riefe guten

teilte feigen niebt, ober wollen nidjt feben, baß bad Detter feine Vludflügc

geftattet, ober baß fein .ponig fließt, ^idweilcu, wenn bad (Slenb aufd

böd)fte geftiegen ift, geben fie und ^tiefer unb glauben, wad wunberd fie

getrau haben! xHber für unfere stritt brauchen wir £wuig unb nicht .^uefer.

SUcnn ^vhr in (Sucrn Ställen fdwned ^iel) ergehen wollt, gebt ^hr il)iu

X'attina ftatt Wild)?

3m oergaugenen 3aljre baten bie Siiuber bei* ftlora in iljvent (Slenb

uuferm hobelt nur wenig cutfprodjeu. Um (Sud) 51t befriebigeu, haben

wir alle unfere -Strafte jufammengenommen, um überall bie Süßigleiten

einjufammeut, unb wir gelangten 31t einem Oiefnltate, bad nur (Sured

$?obed würbig 3U fein idjien. ?ld), wad haben wir 31t uuferm Sdjmer^e

oernefnnen muffen? (Sinei* oou (Sud), beut wir bocl) oorher feine .Steffel

mit bem auögefiid)tefteu gellen .vwnig gefüllt Ratten, wagte ed, einem

JVrcunbc 3n;,nrufcn, baß er auf unfere zweite CS ritte burrfjand

nid)t not 3 fei! Unb felbft (Stier fllebaftor, hat er nid)t bie $rnd)t un*

ferer Arbeit ald geringe Cualität be^eirfjnet! IWeiuc Herren, würbe

in unfern Stbcvn nur ein Motu 2treiferblut fließen, fo würben wir unfere

Arbeit einftellcn unb wenigfteud oont ^nli an feineu 3treidj mehr ar-

beiten, rod), wir wollen aufboren, obgleich wir uod) oieled auf bem

.'perjen hätten. "ÜMr finb Übrigend überzeugt, baß bie Weln^ahl biefer

Wißoerftänbttiffe baooti herrührt, baß oiele unter (Sud) unfere 3orad)e

uod) itidjt oerfteben! 3br gebt (Sud) fo oiel SWübe, um 2prad)cn 31t er-

lernen, bie 31t fpreeben ^ijx oft nie Gelegenheit habt, unb ^br tonnet

(Sud; unfer ^biom uid)t aneignen! sfcMr finb erftaunt barüber, baß (Stier

* 5tnftpieluitfl auf §rn. SJunbcärat 2)ittölteb be* herein* fä)n)et3.~©teneii»

fmmbe.
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Mebafter nie baran gebaut bat, ein 2i*örterburf) unfcrcr Spraye 511=

faiumenzuftcllen. — §icr aber bie 3ufammenfaffung unferer ©egetjren:

1) Vaffet linst im ÜHMutcv baS SUeib, baö mir felber und bereiten.

2) Jpinbert uns* nirfH am Atmen.

3) Saffet unfern fönbern bie Währung, bic iljnen ^uftii^t unb be-

haltet ben $ucfer für euren AuSftellcrmein. *

4) .v>abt met)r fliücffidjt auf nnfere Säuglinge unb bor allem bc-

Imltet bog Vergnügen, (Sure narfotifdjen Littel einzuatmen, für

(frtdj felber.

5) 8predjt nie mit ^erad)tuug uont iliefultat unferer Arbeit

6) ©rubiert unferc 2prad)e beffer unb legt barüber ein gute*

3$örterbud) an!

ÜMr brofyeu (Sud) nid)t mit 3trcif, mir verlangen meber ben AdU

ftunbentag nod) baö i)ied)t auf Arbeit, aber mir Ijoffen, baft v~sfyr unferer

ergebeneu Üutte ®ebör fdjeufen merbet. üftetne Herren, auf biefer flaf*

fifdjeu (Srbc, mo ber berülmite „fetyenbe Sölinbe" ** es üerftanben bat, in

nnfere (Mjeimniffe einzubringen, wolltet ^t»r (Sud) »erfcflidjteu, immer

mel)r nnfere Statur fenneu, unb nnfere Bpradje berftet)cn, und mit metjr

iKiuffid)t bel)aubeln 511 lernen, unb mir merben und bemühen, immer

rafd)er bie dürfen auszufüllen, mcld)e ftfyr mit fo biet ©efd)itf in nnfere

Vorräte 31t mad)en i>erftel)t!

3w Tanten aller Surer Arbeiterinnen:

Die ^räfibentin: Die Schriftführerin:

Königin. Arbeitsbiene.

v -

fr ^s ! r*<v\
,
fr

ff ff ff ff ff ff ff e ff ff *V* * *V * * ff ff ff ff\ % \ -i * % % \ % % % % \ \ \ \ * * % \ % * % W

— £ob burd) SötCttCttftid). Zufolge 53ienenfttcr) ift ein belgifrfjer

!iöieuenzüd)ter faft augcnbltcflid) nad)l)er geftorben. (Sr mar gemofmt, einen

Sdjlcier z» tragen unb hatte if)u biesmal unglütflidjermeife aufgegeben.

Hub bod) ^atte er bereits im ocrfloffenen $ahre eine Tarnung erhalten,

bie er aber bem Anfchcine nad) unterfd)äfcte: iNadj bem erfteu 33ieneuftid)

* 3tt>cite Qualität, auS ben ausgepreisten Trauben mit ÜJaffer unb 3ucfcr be-

reitet.

$ran<,oi$ §ubei\
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war er nämlid) oolle ^wci Stuubeu ohnmächtig geworben. (Sö ift bic£

wof>l ein ftalt gaiu, ctgentümlidjcr (SmpfinbungSmcife (ftbiofimfrafic); e$

ift nämlid) berannt, baf? gcmiffe, 311m (Wücf nidjt üielc, Organismen bcn

Stict) ber £)autflügler nicht ertragen. 9(t)nliche ftälle, wie ber erzählte,

fiub nach ber 3t et) 11 e be£ .pru. SöertranD äußerft feiten nnb c3 barf

behauptet werben, wer ol)ue Stäben fdjoit oou Lienen geftodjen worben,

habe nict)t 511 befürchten, burct) erneuten 33icucnftid) fterben 31t müffeu.

„(£3 ift nämlid) ber adererftc Stiel), weld)cr Ol)nmad)t ober gar ben

Xob bringen fantt! ^Öiil man baljcr in 9(umefeur)eit junger i'ente einen

Stocf öffnen, fo follte mau biefclben juuor fragen: 38er ift nod) nie ge*

ftodjeu worben? (£iu fold).T müßte beu Schleier umlegen nnb feine .'püubc

verbergen, benn wir wollen tüft)t etwa bic Urfad)c eines uugtütflid)cu

$ufall3 werben." SÖefamitlirf) befommt oft felbft (giner, ber fid) bes

33ieneuftichä fouft gewohnt ift, gelegentlich ein ®cfül)l wie „frieren"

um wie fiel größer muß bic (Erregung bei attbern fein? $m oben gc

nannten $a((e trat jwei Minuten uad) bem Stidje Ükwußtlofigfeit ein,

eine ®efd)nm(ft war nid)t 51t bemerfett nnb ber ^eib blieb mein* als ^wölf

Stunben Warm. (Sin {(einer rötlicher ^lecf bezeichnete bie »teile bes?

Stid)e8. ^m Übrigen bemerft ber 33cr i cf) te r fta t tc v : „l^er Vcrftorbcne war

bei feinen Sicucn oerwegen bis jur Uuflugheit, baljer ift oou plö(jlid)cr

(Erregung hier nidjt 511 reben."

Von ber Seltenheit foldjer Vorfommniffe abgefel)en, ift benn bod)

jebem Söiencnzüdjtcr ber 9eat 31t erteilen: fliege beiue 25ienen nicht,

benn bu weißt nicht, wa£ na d) folgen faun. § 05 beö Schweis.

ObligatiouenrcdjtS fagt: „ftür Schaben, welchen ein Xicr anrichtet, haftet,

wer baSfclbc hält, wenn er nicht beweift, baß er alle erforberlidjc Sorg*

falt in ber Verwahrung uub 53eauffid}tigung augewenbet habe. Vorbe-

halten bleibt ihm ber Siücfgriff, wenn ba£ Xicr oou einem anberu ober

burd) bas> 2icr eines anberu gereizt worben ift."

— Sic trennen wir sufammcugcflogcnc Sri)wärme? (5* geht immer*

hin nur auf gut (Muf, wenn man 00m angehängten Schwann einen

Äorb ooll Lienen holt, für fiel) auf bie 3tfanne bringt uub mit einem

anberu ttorb fo fortfährt. 3iMr haben eö and) ftfwn mit einem s
Safrf)^

ZÜberli probiert, in welchen bie zufammcugcflogcuen Schwärme geworfen

würben. (iDiau bringt bcfanntlid) zwei Vanmzweigc in entfr-redtenber $röße

iu ben gitber 1,110 Icf
)
nt fic fri"' cf W llciocn .paubhabcu an; ba bic

Königinnen fiel) fliehen, fdilägt fiel) je ein 2eil bes VolfeS baju.) 3>od)

war für und genannte ^rozebnr ofmc (Erfolg uub ber Machbar ließ fid)

in freunblid)er ^ßetfe mit @elb abfiuben. Keffer leuchtet uns ein, ma£

ein Sunertfaner anratet. <£r fe^te unter beu ttoloffalfcbwarm jirfa 30
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sJiafynen, tuooon je bie fünfte mit einer Stfabe »eiferen. Sobann braute

er bie Lienen 51t %a{{ unb überbecftc ba3 ®an$e mit letzter Scinwanb.

Einige Stunben fpäter faj?en bie Lienen getrennt. £>ie SRafymen roaren

5tt>ifcr)en giüet Satten fcftgefyctngt, nnb bctmit biefelben md)t bireft auf bem

Söoben faftcn, Ijatte man ein paar ^öljer ober Söatffteine unterlegt. $luf

biefe Seife erhalte man ebenfooiele $ölfer al3 Königinnen babei feien

nnb crfpare man fid) alfo bie 9J?üf>c, bie Ickern eytra ljerau£fud)cn 51t

muffen.

— %U Weuupttttcl gct)t ber §onig fcf>r gut 511 allen 3ucferfjaltigcu

ftrütfjten, Sin^eln, ©emüfcn unb ouppenfräuteru, tote and) jum (Sljam*

pignon, 311m f^tcifcl^. $Bo er mitöermenbet mirb, beffert er bcn ®efdmtacf

unb OiTleiftt" SSJoljtgerud) unb Sür^e. S)a3 muffte unb benu^te man bereite

im Altertum unb oermenbete ben ^ponig für alle 9?aln'ung3mittel fo regele

ma'fng mie ba3 Äoc^falj.

3u fofortigem ®enuffc eignen fid) junt <£)onig $firftd)e, Pflaumen

unb Äirfdjen, fobann 3lpfel unb kirnen, Trauben, ?yci{jcn unb Datteln.

(£rbv Stadjel* unb Himbeeren legt man in eine statte, übergiftf fie

mit oerbünntem $ranntiuein, fo bafj fie baoou oöllig gebeeft werben, nnb

gibt ba
(
yi guten, Irenen $onig. Orangen unb WnanaS müßten guoor in

3tücfe ^erfdmitten werben. Rauben werben gefotten, in ©Reiben gefdjnitten

unb mit .'ponig, gutem 9ß)ein= ober £onigeffig unb ©üfjöl augemadjt.

Kartoffeln unb Kaftanicn fdnucifen mit .$onig er^cllent. ($in gutc3 Q6cv\d)t

ift ber 23lumeufol)l, wenn er gefotten, aerfdjnitten unb mit flüffigem $>onig

übergoffen wirb, ©benfo @rbfeumu3, bem mau per 2 Siter einen Söffet

coli $onig sufe^t. SOiit einer 3u
fl
aüc *on 2A £>°n«9 fdjmctft drittem

mu3 oor3Üglitfj, uid)t minber Sftanbeln, £)afel- unb 23aumnüffe.

ÜRan baefe im Ofen eine 2 djinfenfQuitte nnb feroicre fie in einem

Xeller mit etwas |)ouig unb (Sffig.

3n rote Kalbs* ober ©cpgelfauce gebe man nad) beut Kochen gelten

$onig.

®ut unb gefunb 3ugleidj fiub Butter unb £onig jufammen.

Unb 311 guter £efct paßt 31t allen biefeu ©eridjtcu, Wie es fidj wofyl

oon felbft oerfteljt, ber 2ttetfy unferer Slttoorberu am beften. $n (Sr^

mangelung oon jwei», breif)unbertiäln-igem t^utö 3Wet= ober breijäfyriger

aud). So fcfyreibt ein fran3Öfifd)er ©ouvmanb im Auxil. de l'Apimituio.

(öcgen iHötlkrct wirb u. 91. and) Xabafabfub empfohlen.

Üttan fiebe eine .ftanbooll Xabaf (3. aud) Gigarrenrefte) wäfyrenb

einiger Minuten in 2 S^iliter Gaffer unb ba3 $robuft ift 3iir $cr*

wenbung fertig. (£s fcfytägt eine gaii3c Vlrmee oou Lienen in bie Jyludjt.

9Wtt einem ^ßinfel ftrcidjt man folebe SJrii^c aufö ^uflugbrett, umd JVlitg^

Digitized by Google



- 284 -

loa), an bic ftront, unb ba$ bittet wirft ooltftänbtg, rechtzeitig ange*

wenbet fogar blifcichnell unb für längere Dauer, kommen bie Räuber

lieber, fo roirb etnfacr) wieberhoit.

— Srinfct Client §0itig, trenn ihr ifut felbft 31t geringem greife

nicht abfegen fonnt! ©ilt ber £onig weniger als ftr. 1.20 ba$ Mo,
fo ift eS Oorteithafter, ifjn in 3)ieth 311 ocrwaubcln, fo lefen mir in ber

hierin wohlerfahrenen „Weoüe". Der 8tter ftellt fid) auf 32—45 9tp.,

ober wenn bie ©aftinefchen Xricbfal^e oerwenbet werben, um 3 ffip. ^ö^cr,

unb ber ©ein erhält 10

—

IVf*
0

fllfobol, wenn per fiiter ©äffet 250

bis 300 ©ramm £wnig genommen merbeu. Durch ?(bfd)äumen, ©ährung

Richen, Lagerung gehen 10—14 % bes ©eines oerlorcn, unb läjjt man

ilm in bic gtoet ftar/re alt werben, and) jirfa 1
0 be£ SllfoholgehaltS.

Doch ift ein ©etranf oon 10— 10y2 °, baS auf 32 iRp. per £itcr fommt,

unjeru £anbweinen minbeftenS glcid)wertig, ba biefe fenen ©ehalt nur in

ausmahmSroeife guten fahren erreichen.

3n wirffamer ©eife läfjt ftdt) ber (Mährung burch eine beigäbe 0011

Rotten nachhelfen; bic beim 3)?eth nur 31t gerne oorfommenben flechten

(Währungen werben burch unterfalpcterfaureS ©iSmutr) niebergehaltcn.

Der SDietl) füllte minbeftenS 2—3 mal abgezogen unb nicht üor 15—18
Neonaten fonfumiert werben. 9Wan mache ihn nur nicht 311 fdnoach, 3.

würbe er 51t 150 ©ramm $wnig per £iter faum 7 pro3eutig unb baljer

nicht Imftbar. Dagegen würbe ein Verhältnis oon 300 -350 ©ramm
.'ponig auf 1000 ©ramm ©äffer nie aufhören 31t gären.

©eitauS am beftett unb ftdurften fährt berjenige, welche frifdje

Krauben mit .^onig unb bem nötigen ©affer 3iifammeubnngt, beim bie

Trauben enthalten bie jur guten ©äbruug crforbcrlidjen Sal3c fdjon.

Um bem ©eine mehr fteuer 311 oerleihen, fefee man ein wenig Tannin

unb ©einfteinfäure bei. M.

c
-._

- ;o, .

;

>,^cojdXv )

.

. xXixxxjü . x.„,;ü:jcxxxxxx .j-^j

— Sur gaulbrutfragc. 3n ber ^nninumincr biefe« gafyrea &abe icb

biettetdjt btefem ober jenem ^mferfoUegcn, welker unter ber grairibrot

31t leiben bat, gar frohe SmSfidjtcn gemadjt, inbem id) mitteilte, bie

Vlmeifenfäurc als fidicres Glittet gegen bic böfc 93ieneitpeft erprobt 311
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haben. Qener Bericht beruhte oollftänbig auf 2ÖJa^rI)cit unb Sorgfältiger

Beobachtung. 9iun erfud)e idj alte ftolfegen, weld)e mit bem gleiten

Littel gleich flünftige Üicfultate erhielt haben, biefe if)rc Erfahrungen ber

tit. fliebaftion ber Bienenzeitung ein^ubcvicfjtcn, bamit auf ©runb bielfadjer

Beobachtungen richtige 3ct)Uiffc gezogen werben tonnen. $>r. 2. b. QbxoU

mann in Üiheinfelben behauptet ebenfalls, in Nmeifenfäurc unb Sublimat

bic fichern Littel gegen bic ftaulbrut gefunben 31t haben. Sßic fe^r ich

jeboch im legten §crbft über ben überrafchenbeu Erfolg obgenannten

Littels erfreut war, fo muf? id) l)cutt bie fidjere fceilfraft ber Slmeifenfäure

bezweifeln. 9lm 16. $uni b. beobachtete idj toieber zwei franfe Stöcfe.

(Siegesbewußt griff ich wieber jjur Slmcifenfäure, probierte bie ganz gleiten

£eilfünfte, aber 0 weh! ber Erfolg blieb aus. Beim gleichen Verfahren

war nidjt einmal ein ^ofalifieren ber MvanH>cit möglich, fonbern fie ergriff

noch «inen britten unb werten Stocf. Siadjbcm fiel) eine faft zwei sJ)fonate

lange ftur nufeloS erwiefen, oerurteiltc ich ^vei Stüde zum Sdjwefcltobe.

&er oierte hat ^cutc noch fleine Spuren wie bor einem SWonat. &Mc

bringe ich Klarheit in biefe ÜMbcrfprüche? EntWeber war bie .peilung

legten §erbft nur eine fcheinbare (zwar bleibe ich babei, bafj franfe

Stötfe bie faule gebccfeltc Brut felbft oollftänbig auSpufcten) ober bie

Wmeifenfäure, welche ich biefen Sommer brauchte, ift abgeftanben, 31t

fchwach, nichts nnfce.* 3Me letjtiährige Bezugsquelle war mir ocrfdjloffeu.

3Bie will ber £aic bie ^(meifenfäure auf ihre Echtheit prüfen? .pat fidt)

bicfelbe einmal wirflicb als ^ctC^fräfti^ bewährt, fo foflte eine fdjwci*

Zerijdjc ßentratftetlc unter ?(uffidjt eines EhemiferS errichtet werben. Die

^aulbrutfragc ift eine folibarifdje wie bie fteuerficherheit in Crtfdjaften

unb erforbert gemeinfchaftliches unb gemeinnütziges $Mrfen. ^er Einzelne

ift madjtlos. $n meiner nächfteu Wdlje finb noch S^ei bou *yaulbrut

infizierte Stäube. "Jiur gemeiufam fanu man ber fürd)terlicheu ^ßeft zu

£eibe gehen. 4Öcr alfo ein bewahrtes Heilmittel weif?, gebe es ber

fd)weizcrifrf)en $mferfdjaft befannt zum 3i*ohl Miller. 2\iS lefcte Nüttel,

baS Slbfdjwefeln, ift ein erbärmlicher £roft. ptfdjer, «efyvtt.

— Antworten auf t>crfd|icbcnc Sragen betreffenb ^nnlbrut:

1) Bon ^aulbrut infizierte &*aben finb ganz z» befeitigen unb fogar

and) bie Gahmen zu oerntchten.

2) ^abeu aus franfen Bölfern, wenn and} nicht bireft ^aulbrut in

bcnfelben ju treffen war, füllten alle beseitigt , eoentuell eingeftfimolzcu

Werben. 3iMll man folchc wieber oerwenben, fo finb fie, wie auch a^c

iß>abeu aus faulbrutocrbädnigen Bölfern, }e für fid) in gut oerfdiloffenen

* 3ft fe^r too^t möglich ! Sie f«eb.
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haften zu magazinieren nnb btö zum ^rft^ia^r mit ben gleichen in ben

belfern angemenbeten Mitteln zu besinftzicren, 3. 33. (Einlage oon Garnier

ober £fyi)molfänrebrorfcn, ober audj (Sinftcllcu bes Äarboljfnjmolfänre*

mittels, ober 9topl)talin^lmeifenfänremifd)ung in $läfd)d)en.

3) £)esinfcftion ber haften. Safdjung ober iöcftäubung bes Saftens

mit Spiritus nnb nad^eriged ^(»«brennen bcsfclben, wobei barauf 31t

adjten ift, bafi berfcl'bc nidit ^iot leibet, ober aud) Vlnsmafdjung mit (Sblor*

falflöfnng, ober mit gemöfnilicber, frifd) gelöfter, mariner .stalfmild) unb

nad)l)crige längere Lüftung.

4) £>onig ans franfen Golfern joll unter feinen Umftänbcu meljr

3itr Vcrfütternng gelangen. Keffer ift and) für biefe Hölter, roenn fie in

ben üflcfifc guten, niefit infizierten Cutters gelangen, ba namentlid) burd)

bie SJelaffung ober Übergabe bes ftouigs ans tränten Golfern biefcs

bie Übertragung ber *tranfl)eit aufs nädn'te Jyrn^a^r »ermitteln nnb be=

mirfen fann. gl. o. frenenmutlj.

— 2?on einer einfachen ^orridituun, bei ber Entleerung bc* $on%
raitmeä, bie namentlid) für Anfänger &*crt bat, mödjte ^tincn 31t bc*

liebiger Vcrmcnbnng ticuntnis geben.

^ie Lienen in ^ürhVJcfcrfaften finb bei ber .'ponigernte aufeergemobn*

lid) ftedjluftig. (Ss ift and) uid)t 31t oermunbern, ba man ihnen ja bie

Vorräte raubt, £ie elften 3-4 Nabelt geben nod) an, menn man aber

faft Armeslänge in ben haften greifen muß, fo fluten fie ans allen

©äffen bes ^rntraumes beruor nnb bie 2tedierci wirb faft nnevträglid).

(Tic Peinigen madjen es locnigftens fo.) Mim lief? id) mir beim 3pengler

ein 3tücf $*cifmled) frfmeiben, bas genau ben SJrutraum abfdjlicjjt.

Cintnebme id) min bie ftouigräl)ind)en, fo fd)icbe id) biefcs SMcd)

ftetig über ben Srntranm oor nnb frf)lie|V biefen .^nle^t ganz« £01%
ranm ab. £ie Jöienen in lct3tcrm merben aunerljalb bes 3tecfes abge-

mifdu. 4iMU id) tum bie entleerten Wäbntdmi einfetten, fo ift ber ftonig*

ranm leer oon Lienen nnb id) fann bie &*aben ganz vu^ig cinfefen.

s
^iad)lier halte id) bie Nabelt mit ber linfen .panb surftet, 5tcl?c bas SJled)

fieraus nnb oerfd)licf?e rafdi mit bem {yenfter. 2o gebt and) bas (Sin*

feigen ohne 2tccf)crci ab, mas fonft nicht ber $al( ift. £as ftenfter im

33rutranm mirb ftebeu gelaffen. 3d)on ztoei $af)re probiere id) biefe

Vorrichtung nnb fal)rc gut bamit; alfo fann fie and) anbem Anfängern

gute £)ienftc leiften.* (5. Siegwart.

* 33ercitö anno 87 baben nur bei ben .Haften mit Keinem .3>t»iic$enraum

äliuicfyeu .pcuitg= unb iövutraum bemerfteö "ölcd) mit crrfol^ anaetvenbet. T. Neb.
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— $er SBiCM lltltg ! Gin Anfänger tyatte für feinen Sorb ein ©e-

l)äufc machen (äffen, ba* bloß oorn offen war unb am Ijintcrn ©iebel

ein flehtet Xfntrd)en fyatte. $11* id) mm bem Korbe ein awetetagige*

äaftäjcn auffegen foüte, seilte e* fid), baß ba* ©ebäufe fnap» fweb genug

war. 25odj mein ftrcunb weif? ficf> 31t Reifen. Gr legt einen Strid um
ben Korb unb ^iebt burrf) bie Wintere fleine Öffnung, wäljrenb id) oon

oorn, allerbing* bei oerftopftem ftluglocf>, ftoße. £>cr 2hen muß!

— 5öcfruä)timn^ou0fl«(i juugcr äötiißiuucu. Gs war ein feiner,

fdjmülcr ^unUXag, fein 35JöIfd)cn war am azurblauen <pimmel*äclt, fein

SBlartdjen bewegte fitfj auf ben fronen ber Laubbäume, al* id) SBcridjt

crbielt, baß ^mei große ^adifrinoarnte au ben lüften einer Sanne fid)

angefefct. 93iö id) an Ort unb Steile war unb bie nötigen Verlegungen

getroffen fyatte, mar bereit* mefyr al* eine Stunbe oerfloffen. Vfm SBalbeS*

faum ber abgelegenen Siefe borte id) ein ftarfe* Summen in ben Süften,

ba* in mir bie Hoffnung ermetfte, e* tonnte fid) oielleid)t irgenbwo an

ben Giften einer Sanne nod) ein 3 d)warm befinben. Sonett bem Summen

naebgetjenb, war id) ftet* am unridjtigcn Ort, wo id) war, fummte e*

nid)t mebr. $aft cirgerlid) über biefc Sänfdjung, wollte id) eben oom

Suchen abftral)ieren, al* plöfclid) ber Son in näcr)ftcr 9?äl)e War. Gin

fleine* Srüppdjcn Lienen fdjien es 311 fein. Sasfclbc fdmrf im $lugc bcr)al=

tenb, fal) id) ftaunenb bem auffallcnben treiben 311. Gine wilbe oerwegene

$agb war*, balb bod) in bie £uft, batb oorwürt*, balb rüdwärtS, balb

bem lUugc in ben (Gipfeln ber Mannen faft oerfduoinbenb unb balb wieber

fid) ber Grbe nabernb. 3>a auf einmal war ba* Srüppdjen ganj naf)e

unb flog l)öd)ftcn* jwet üDfeter au mir oorbei.

Gs waren 3>robuen, fo etwa swan^ig Stürf. Seitcr ging ba* wilbe

Sreibeu unb plö^lid) in ber Waty ber beiben Sdjmärme löfte fid) ba*

§änfd)cu auf. — 5$d) wußte genug, oereinigte bie beiben 8 djmärme 31t

einem ^racbtferl Oou 8 tßfunb netto Lienen.

51m folgenben Sag fdjmärmtc mir wieber ein 2>olf. 3d)ou mäljrenb

ber Sdjwarm fid) faminclte, fal) id) etwa* abfeit* wieber jwei foldje

fleine Srüppdjen, bie id) fdmell oerfolgtc unb babei ba* ©lud' battc, ba*

einte abermals gan^ nalje oorbeifliegcn 51t fet)cn.

GS waren wieber ^robneu unb gan$ gleid) wie am oortjergeljenben

Xag löften fid) biefe auf. £wci Stunben fpäter tarn ein (Gewitter unb

barauf war e* mebrere Sage fd)led)t Detter. (Sin Unterfucb nad) 8 Sagen

bewies, baß beibc Königinnen fdjon mäljrenb be* 3d)warmafte* befruchtet

Worben fein müffeu. ^cllrocgcr.
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:fr:

rw Y-r,-i—-n. er ~ n ,

- cY^m^rrry^ y-

ltadm$f<m <ut£ Steina un5 Kantonen. I

gtaflabuiij übtr meine girnenjndjt

pro 1889.

1889

gebruar

«pril

3Kai

3. gür Siteratur

25. Gine ^tveibeute famt 2)a<$

28. iRaudjmaf^tne, 3an 8 e ' ©c^leier, Jöabenfnecbt

2 Juttergefdjirre

4. Äunfttoaben unb 4 äRatrafcen .

30. 1 Scharm unb 1 ÜJoIf auf 7 ffiaben .

31. ftutter für Sommer unb £>erbft

27. Stoffen be* BientttfurfeS....
@efamt=2üi*gaben ober flafftofatbo pro 1889

(Einnaljnun 2Uisg.

$t. «p. fr. Kp.

3. 90

38. —

9. 60

14. 80

32. -
11. 80

32. -
112. 10

$a\\ahu$ pro 1890.

®innaljni£n 3uisg.

1890 4Fr. «p. 4Fr. «p.

Januar 1. $afftt>fa(bo pro 1889 142. 10

ätyril 18. 2 3rocibeutcn famt $aufoften . . 77. 20

„ 20. ttunftmabeit, 2 ,yutterg«f$rrte unb 4 üRatrajen 37. 30

mai 27. Jutter für 2 3dMvaime unb jur (ginwint«ruilj

ber 4 mttv 28. 35

„ 31. (Sntbcrflung-Smeffer, ii'abenangiefeapparat . 5. 05

guni 8. (Srlö4 von einem Sdjroarm .... 12. —
^ooember 10. oa&re$Mtnxg für ben ^iencnjüc^teroerein . 1. —

Wefamt^luögaben 291. 60

(Sinnabmcn 12. — 12. —
^aJfiofalbo pro 1890

33etriebafapttal gr. 290. —
»nitro- Wertnnn $r. 12 ober 4,13

oo
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£ äff abucf) pro 1891.

1891

Januar 1. ^afftöfalbo pro 1890

Stprü 1. 1 2)cjimaltoage für 1 93eobad>tung$oolf .

3Jioi 12. Jtunftttmben, 4 Sßatrafcen, 2 ^uttetgefcbjrre

„ 16. ftutter für 2 ©c$toärme unb juc ®mrointerung

öon 6 «ölfern

3uni 9. (5rlö8 oon 1 ©djtoarm unb 1 ©djtoärmdjen .

Suli 18. §ontgernte 29 fltlo ä %t. 2. 80 .

9io»ember 7. ©a)toei3erifd)e ötenenjettung unb 3a^reSbettrag

©efamtauSgaben

einnahmen

«ßaffiöfotbo pro 1891

!öetrieb«!apital ^r. 350. -
93rutto*©ett>inn gr. 96. — ober 27,4 %.

«Etnnatjmen liusg.

4fr. «p. iFr. *p.

279. 60

23. —
23. —

15. —
81. 20

25. 10

5. 12

305. 82

96. 20 96. 20

259. 62

Sanuar

SRärj

3Rai

1.

20.

30.

9.

26.

3uli 19.

September 4.

n 6.

ftaffafiu$ 1892.

ßinnatimen }nsg.

iffr. «p. *r. «v.

^Jafftöfalbo pro 1891 259. 62

Sienenjeitung unb 3a$re8beitrag unb ftunft*

hmben 18. 92

1 (Sinbeute, 4 3Ratra$en, 2 §uttergei$irre . 19. 60

1 ältere ©djleubermafcb.ine, $onigfeffel unb

SJüdjfen 52. 55

ßrlöä oon 2 ©(b,i»ärmen .... 22. —
fconigernte 22 jtüo a Jr. 1. 40 . . 61. 60

ftutter für 1 ©c&.ü>arm unb gur ©iniointerung

»on 7 SöHern 21. 40

Anlauf 1 naäten EolfeS famt 8 %Üab<\\ unb

ftutter für biefed 22. 40

©efamtauSgaben 389. 49

einnahmen 83. 60 83. 60

^afftbfalbo pro 1892 305. 89

SetriebSrapital %v. 390. — " ~~

»rutto.öetoinn $r. 83 ober 21,3 °/o.

^affabud) pro 1893.

1893

Januar 1.

SRära 16.

31.

3Ra\ 10.

15.

^offiofalbo pro 1892 ....
SHenenjeitung, ^abjedbeitrag .

ÄunftWaben, £omgfeffct, SJüctyfen, jlrücfc, Sie

ftäuber

<SxlH »on einem ©$toarm .

£onigernte 70 JHlo ä gr. 2. 60 .

Übertrag

Ätnimtjrani 3lusß.

fit. «p. fit. «p.

305. 89

5. 12

14. 30

15.

182.

197. 325. 31
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Quli 12. &!>Higerntc 110 5Ulo a Jr. 2. — .

Sluguft 8. pv üöa^d

September 4. Gintointerung ber 8 «ölfev ....
3tu8gaben .

(Stnnaljmen

»ftiufalbo übet SBorfc§lag pro 1893

fit. «p fit. «p.

197. — 325. 31

220. —
7. 60

13. —
338. 31

424. 60

86. 29

424. 60 424. 60

ÖetriebSfapital §r. 338. —
Sruito»©eroinn gr. 424 ober 125,4 °/o.

$ura)f<9nitili$er öetoinn per $a$r 35,6 °/o.

Arbeitslohn beö SJienenjüfyer* unb 3in* für bad Settiebafapital nia)t geregnet.

3ttt>ettta?

aufgenommen ben 31. Dftobet 1893.

I. ^ktitm.

A. SB o 1) n u n fl e n.

flr. 4Fr. fip. fit. ttp. 4Fr. *p.

3 3rocibeuten famt Eadb. unb 1 öinbeute . 85. —
B. ©ernte.

1. Hau^maföine, tfange, Soleier, guttergefätrr 6. 50

2. 2üabenangiefser, Strüde, Seftäuber, 3Äeffer . 7. —
3. <2(§Ieubermafdjine, Xejimalioage . . . 53. —
4. £onig!effel, »ücbjen, 16 2Ratra$en . . . 25. — 91. 50

C. Völler.

8 «ölfer in Äaften 160. —

D. 28a ben.

1. 112 grofje ausgebaute Sßaben . . . . 100. —
2. 86 Heine unb 8 3t»eibrittel$h>abeu . . . 21. — 121. —

E. Sarf^af t.

Mtiofalbo pro 1893 86. 29 543. 79

II. Vatfiva.
Seine

lUinto yrrmägrn auf 31 Sejember 1893 543. 79

SBotynungen unb Öeräte fmb jirfa 25 7° un*cc D <m 9ln!aufäprei$ getoertet.

P. S. 3Sorfte£>enbe bienennnrtfdjaftfiaje »eredjnuug ift oon einem Anfänger in ber

a3ienenäud}t forgfältig aufgeführt toorben. 2>erfe[be h>ar bei Seginn feiner ^mferlauf*

bab> aud) ein etioaS jhmfefnber jünger ber ÖienU'rgefeÜfdjaft unb f>ätte nidjt juüerftcb>

lid) auf bie Rentabilität ber Sienenjuctyt gefdjtooren. Sie grage ber ÜRenbite toottte er

nun flar unb beftimmt beantwortet loiffen. 3)ie S8ua)füt>rung in feinem ^mfergeioerbe

tyat il;n jefct überjeugt, bafj feine neuen öauötiere nebft ben ibealen greuben nnrflid)

audj einen orbent(ta)en materiellen ©etoinn bringen, f o bafj er nun belehrt aufruft

:
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$ie Vtenenjudjt ift bod> rentabel! 3ab>n fferedjen! Dem benfenbeu Sefer, befonberä

bem Änfänger in ber Smferei, möchten wir noä) folgenbe SBinfe nab,e legen: äöiUft

bu »er Stäben bewahrt bleiben, fo föaffe bic erft Lienen an, wenn bu burdj Site*

ratur unb burd) £anblanaerbienfte bei einem üerftänbigen ^mfer bir einige» AlHffen

unb können in ber ^inferei angeeignet tjaft. Jpaft bu ba$ SMifjgefdjicf, in mogern

Sagten Jimfer geworben ju fein, fo versage nic&t
f o balb ; bu Wirft fieser noety Jreube

erleben, gange mit Wenigen iUölfern an; aber mit folgen ebler Slbftammung ab

Wor/lgepflegtem ©tanbe. Vermehre nur langfam; b,abe bie betten §omgv>Mfer für

«Nacbjudjt im 2tuge unb uerwenbe jur GrWeiterung beä ©tanbeä wenig meb,r, al«

bir bie Lienen fdjon eingebracht b,aben. dotiere (Sin« unb 3(u*gaben betneS ^mfer;

gewerbes. Siefe geigen bir jebe^eit auf ben erften $licf ben Gtyarafter jebe* wer«

floffenen Vienenjaljres. Erfreuliche tfaffaabfdjlüffe geben neuen 3Mut unb frtfebe

Vegeifterung für bie eble ©acbe ber ^mferei. SlßfäUige fdjlimme Slefultate mahnen
bidj, mit gemeffenerem ©dritte bem fcorgefteeften #iele jtijueileu.

— 2>er Vorftanb beS fcb,Weij. lanbwirt»

fd)aftlid?en Vereins madjt bureb, ^irlular

an feine fämtlicben Seftionen befannt,

bafj gcftüfct auf bie »efälüffe ber Slbge»

orbneten-iöerfammiung üom 30. Sunt a. c.

in £'ieftal pro 1891 natbjolgenbe fiaty

fdjrtften 511 aufjerorbentltcb, rebujierten

greifen jur Verbreitung fominen

:

1) „Sanbw. 3«^tbud) ber ©db,weij," b, er»

ausgegeben toom fdjWeij. 2«nbw.:£e:

Part. 3ab,rgänge 1889, 1890, 1891,

1892 h Jyr. 1. 20. ^rgang 1893

gr. 1. 80— gr. 2.—, ic nacb, ber

einge^enben £abj ber Stellungen.

NB. 2)ie ijafyrgänge !Ö87 unb

1888 finb, Weil »ergriffen, nid)t mcb.r

ju Ijaben.

2) „25ie beften gutterpflanjen" von Dr.

©tebler unb Dr. S^rbter. »b. I.

gr. 1. 35.

NB. öanb II. ift pro 1894 ni<öt

ju haben, ba er neu aufgelegt wirb.

„Ellpenfutterpflanjen", Vanb III,

lüftet ftr. 2. 25.

3) „Deriüalb, feine Verjüngung, Pflege

unb iöenufcung", bearbeitet für baS

edjweijeruoll »on ^5rof. *anbolt,

geheftet gr. 1. 05 bii &r. 1. 55,

gebunben Jr. 1. 25 bis <yr. 1. 75,

je nad? ber einge&enben 3abJ ber

Seftellungen.

4) „Einleitung jum EluSmeffen unb Ve«

rechnen »on lanbw. ©runbftücfen unb

beren Grträge, mit fpejittter SBerücf»

ft$tiguug beS ftcfjenben unb gefällten

£ol3e$", von gelber, Dber=

förfter. ^reiS gebunben 50 SRp.,

brofdjtert 40 3tp.

5) „Vunftiers unb 2JlejitabeUen, nebft

Iur3er Anleitung gum üReffen unb

Vunltieren beS föwetj. glecfoiefjeS",

üon#anS 2Roo«, Sireltor. VreU
75 Np.

6) ,,^unftier= unb 'äRejjtabellen , nebft

furjer Einleitung jum ÜHeffen unb

^unftieren beö fc^Weij. Sraun^ unb

©rauoie^eS", Don 3- 3« c *^ en -

^reiS 80 3ip.
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7) „Da3 fchönfte 9(inb", üon ^rofcffor

Dr. ßrämer.

NB. Da biefeS »udj In neuer 9luf:

läge begriffen , ift ber <Brei$ noch

nicht feftgeftellt.

8) „Äurje Anleitung für bie 3ufamtnenj

ftellung Pon ftuttermifchungen jc",

»on ©. & lättli. $rei$ 30 9ip.

9) „Die beften unb billigten 9*ahrung8*

mittet. Gin Beitrag jur Hebung ber

VolfSernäbrung mit befonberer iBe*

rücffidjtung ber 'JEttd); unb Ääfe*

foft 2c", r>on 3- 2) res 1er in üujern.

^Sreid 10 9lp.

10) „Die Schüblinge beä Dbft» unb Sßein»

baue«." Gin Solfdbuch für 3ung

unb 9tlt 3ur Ä'enntniS unb erfolg*

reichen 9lbn>ehr beS üerbreitetften

Ungejteferä, pon Heinrich. 3rt>r.

von «Schilling. }kei$ gebunben

60—70 91p., je nact) ber einge^enben

3ab,( ber Bestellungen.

11) „Der Cbftbau unb feine sßflcge",

non Dr. ftr. £fd}ub p unb Schult:

hejj. ^rei$ gebunben 55 9tp.

12) „Der .§auäs unb ©emüfegarten",

»on 9t. Äraft. VI. 9tuflage. ^Jreid

gebunben 75—80 91p., je nacö ber

eingetyenben 3abl ber 93efteHungen.

13) „Der Schulgarten", pretägcfrönte

Schrift, herausgegeben Dom föttfift.

lanblfirtfc^aftlicben herein $rei3

g-r. 1. 05. finb noch ca. 150 ©jem*

plare borhanben.

14) „Äur3e 9tnleitung jur 9lufjuct}t öon

^ungoiet;", »on £. 91 bt, hetauege*

geben üon ber lanbttnrtfct)aftlict)en

©efellfchaft bei ÄantonS 9targau.

^reiS 25 9(p.

15) „Der junge Sanbroirt". (Sin lanbro.

Sefebucb. üon S. (*ngel. ^rei« ge«

bunben ftr. I. 35.

16) „©inige praftifcbe ffiinfe für bie 9tn-

wenbung r-on $itfSbünger", »on

#an3 9Jioo$. $rei« 15 9ip.

17) „Die 6übnerjud)t unb ihre üolfS*

mirtfchaftliche iBebeutung", Pon gerb.

2Birth- ^BreiS 25 9tp.

18) „Die Weflügeljucht als 9iebenerroerb

beS Sanbroirt«", Pon 91. Dürlcr»
9tuecont. ^ireiS 25 9tp.

91ict}t ju haben ftnb ju haben pro 1894:

„Der fcr)»»eiä- 23ienent>ater" unb „Die

praftifche 9JMlchprüfung" üon Dr. 9i. ®er*

ber, ba beibe Schriften neu aufgelegt

werben.

üBejug^bebingungen.

1) 33e3ugSberechtigt ift jebeS 9Jlitglieb

unfereS 93ercin3.

5) Die Stellungen finb bis 13. Db
tober 1894 ju richten an ben

Jlorfianö.

-i

liefert, folib gearbeitet, für «ürft^eferraftcn, mit SeegraS gefüllt, per etücf 85 <5t8.

unb empfiehlt ftcb beften« (111*)

tyetev gelier, ©atrtcr, JtfoUjufe«,

Verantwortliche 9iebaftion: 9t. ©ölbt* Sra un, Sehrer in 9tltftättcn (St. ©allen).

9teflamationen jeber 9trt finb an bie 9iebaftion ju richten.

Drucf unb ©rpebition üon 9t. Sauerlänber & Comp, in 9tarau.
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(Drgtm fror fäwti}tnfätu bereit« ffir gitnenjua^t.

herausgegeben bom

iStrfcfseint motwtlid» l—l'/iSogeu Hott. ÄbonnetneniSpretS für WidjhnitgUeber be* berauSfjeberiitiien

SBerdnfi Jt. 4, für toi flu^lanb 4 warf. — f&S roerCen nur ftabreSatonnemente angenommen. Diefelben

flnb }a abrefftcrert an bie iRebattion, £errn Üetjrer ® ölb i»©raun in ttltfiStten (Ät. @t. (Ballen).—
Würben Suc&banM in flommifffnn bei $. 81. ©auerUnber & tfomp. in Sarau. — (KnrüdunaS*
qebübren für bie $eiit)eile ober beten Raum so Gtl , für ba« VuManb 30 dt«. 8orau*bejaQlung. — »riefe

unb (Selber franfo.

H XVII. Mrg. JV* 10. ©fitofiet 1894.

£fnf)aff : $erbftgebanfen, bon 91. ©Ölbi. — Gbuarb öertranb, bon @bü$ler,

— SReine (Erfahrungen mit bem 2>abant»3Jlätteriaften, bon Pfarrer ©träuli. — Der

£omg al* #etl* unb 9iab>ung*mirtel, naä) Dr. SBörner. — 3tunbfä)au, bon 91. ©ölbi.

— «uS Vereinen unb Äantonen. — Stnjcigen.

fer Sommer ift bahto!

Die Srhroalbe f/djrolngt bte «tflfigel

Her fernen $etmat fu,

«Jett über ©hal unb $ügel!

Die Blüten melken all,

Die Blätter ring» |uk neigen,

Hub unfrer ßienleln Chor

tferlmht in tiefes Sdjroetgen!

Sie mirkten frohgemut,

l&rofe. mandjen trüben Stunben;

Hun hat erfüllte WUht

Oerbtente ttuh' gefunben.

«Johl btr, roenn andj bem €ahn,

ttaxh betnes Sommer« Sorgen

ZU, beinen Plenen gleich,

In fmjrer tfudjt geborgen

!

licfruktor fcer „Revue Internationale d'Apiculture",

(£|jrenmttglteir i>e$ tfcrcht$ fcrjmeijerifdjer #ienenfrcmtbe.

ttva 10 Minuten lübiueftlidj Don ÜRnort, KnfS fcon ber ^anbftrape,

liegt, licblidj an ben blauen Gfanferfee gebettet, ein fteineS $eftytum

mit einem t)übi"ct)cn geräumigen ßfialet ($ernevt)äu$cf)eu) : ber ©obnfife beä

Gerrit (£b. 23crtranb, be$ iHebaftor« ber „Revue Internationale d'Api-
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eulture" uub bes VerfaffcrS bes „Conduite du Kucher" (ftübrcr am

Vicuenftanbe). 3u biefetn .ftaufe lebt einer ber märmften ^reuube ber

Bienen, einer ber eifrigften unb bingebenbften Vorrampfer für beit ratio^

ncKen betrieb ber Bieneu^ndjt. 2cit balb 20 ^afyren lvtbutct er all feine

.strafte, all feine üDiufte^eit ber ftörberung biefes, fowofyl in ibeellcr, als

aud) materieller Begebung fo banfbaren (Gebietes meufdjlidjen Stfjaffens.

,*pier beforgt .'perr Bertranb feine Bienen, fyier fiat er eine »teilje r>on

Brofdjürcu über Bieueupdjt oerfaf?t, tuer t)at er ben Führer am Lienen*

ftanbe* gefdjaffen, ber, obwohl eigentlid) für ben franjöfifc^Hnnerifanifd^eu

betrieb — Xabantftotf — berechnet, infolge feiner bequemen, überfielt'

Iid)eu Zulage, feiner Haren, fnappen ©pracbe unb feiner oor^ügliaVu Sin*

meifungen aud) oon ben Slntyängeru ber bcutfdicn Bctricbswetfe Iwdjgc*

fdjatjt wirb; luer eublicfy beforgt £n\ Bcrtranb bic Webafrion feiner Bienen=

Kettling mit einem Orlcif? nub einer Eingabe, bie nur ber ilmi 92äfycrftcljcnbc

31t erfennen unb 311 würbigen weif?. Okrabe bie oor^üglirfje fliebaftion

aber Ijat biefer tfeitfebrift eine grof?c, in melcu Begebungen fogar balm=

bred)enbe Bebeutung verlieben nub ihr eine fo locite Verbreitung oerfdjafft,

baf? ber Titd: „internationale Wunbfcbau für Bienenzucht" vollauf ge-

rechtfertigt ift, bat fic bod) i'cfer unb £orrcfpoubeutcn in aller ,perrcu

l'änber uub ^äbtt fic bic fycrüorragcnbften Bicucnzüd)ter (Snglaubs, Vlmerifas,

Italien« unb ber Sdnoei^ 31t ilncn Mitarbeitern. 2>af? fic unter foldjcu

Umftäubeu eine ftunbgrubc bes Kiffens unb ber Belehrung für alle ftreb*

fameu Biencnzüdjtcr fein muf?, liegt flar auf ber <paub.

.perr Bcrtranb ift fein geborener ^mfer, er entftammt niebt einer

alten ^mfcrfamtlie, fonbern tyat im Gegenteil ^iemlid) fpät, bann aber

mit allem Reiter mit ber Bicueujudn fidj befaßt.

$m ^abre 1832 31t (tfenf geboren, fyat er feine Vaterftabt mit neun;

5ef;u Qa^rcu ocrlaffcn, um, glcid) vielen anbern Schweizern, in ber

$rembc fein Brot 51t fudjen. 9'tarfj mehrjährigem flufcuthalt in Bonbon

begab er fid) uad) ^ariS, wofelbft er bis 311m ^aljre 1873 oerblieb,

narfjbem er als CSbef eines bebenteuben Spanbelshaufcs bic ©djrccfen ber

Belagerung oon ^aris unb ber Commune burdjgeföfter t)atte. Seine an-

gegriffene Öefuublieit bemog il)u, aus beut $cfd)öftc auszutreten uub in

feine fteimat zurüefzufchreu. @r erwarb fiel) ben JSanbfife bei SRtwn unb

mibmete feine $>iuf?e bem ©artete uub Cbftbau. ?Us tt)m furz nachher

ein ^reunb zwei Bienciroölfcr in Strohförbcn fc^enfte, waubte er fiel) ber

* Bereits in ber 7. Auflage erfdjienen. SÖertranb §at auä) einen toefentltdjen

Anteil an ber Verausgabe beS großen 2öer!eS über 33ienen}ita)t:
(,I/Abeille et la

Rache' 4
.
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Jöicnenjudjt 311 nnb fcf^öpftc feine erften ^Belehrungen <tit£ beu Herten feine«

berühmten 3)titbnrger$ 3franrot$ £mber. CSr fanb aber hier gerabe ba«,

toaS für ben Anfänger bie jpanptfadje ift: (Einführung in ben pvaftifdicn

betrieb, nidjt, nnb fo fjattc er beim and) in ben erften 3<t$ren feiner

Tr/ä'ttgfeit bei fortnni^renben SBerfudjen mit berfdjiebenen 3nftcmen nur

OJiinerfotge — er erntete nie ein Sßfwib $<migl — 31t ber$ei<$nen. ®rft

beim £efen ber SBädjet @. b Sagend: fl
£ic £nd)t ber Lienen" nnb

Qabantä „föirger 91brip ber, gKenengnty'
1
, bte ifjm wie Offenbarungen

erfdnenen, mürbe es ifyin Har, baj? bei ber finden ftriUjjabvstradjt von

Öröuarb titrtranb.

Sfttoon jeitifl enttuitfclte, ftarfe SBötfec nötig feien, wenn bie Söienenjuc^t

mit (Srfotg betrieben werben fette, gm galjre 1877 erhielt er ginn

erftenmal biel §onig bon einem ^abenöftod nnb fdjafftc nnn feine alten

Reinen 2tötfe ab, tun fie bnrd) bie großen Stettens* nnb ^abantftöcfe 31t

erfefeen. $>nrd) bie erhielten (Erfolge ermuntert, errichtete er nad) nnb

nad) üiev Söicnenftänbe an ttcrfdjicbcnen, weit aiiSeinanberticgcnben £>rt*

ücr)feitcn nnb er tyatte bas Vergnügen, 31t fcl)en, baf$ baö eingefc^te

.Kapital trojj geittveiftget Ungnnft ber Serfäftniffe — ber größte Staub
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fyatte 3Wei $a\)xe "ntcr einer ftarfen tyaulbrutepibemie 311 leiben — burd?

bie rcicfyfidjeu dritten rafd) abheilt würbe.

33et ber ©rünbung ber n>cftfcr)t»ei^crifd)cn ®efellfdjaft für 23ienen3ud)t

1876 erbielt fterr $ertranb bas Ümt eines? WftuarS; fett^cr Ijat er bem

Vereine ununterbrodjen teils als s#räfibeut, teils als Mafftcr oor3Üglid)e

$)ienftc geleiftct. 211s im ^atjre 1879 oont Vereine bie ©rünbung eines

eigenen Organs befct)loffen mürbe, übernahm §crr $ertranb beffen fRc=

baftion nnb Verlag auf eigene Soften unter ber Söebingung, baß er ber

ausfdjlietflidje Leiter beSfclben werbe. infolge ber Eingabe unb ber raft*

lofen Xljätigfeit beS ffiebaftorS entmicfeltc fid) fobaun aus bem flehten

„Bulletin d'ApicuIture" bie Weitoerbreitete angefefjenc „ttevue Interna-

tionale d'Apiculture".

§crr Sertranb begnügt fieb aber nidjt bamit, bnrd) bie Schrift ^rc*

paganba für bie Sienen^udjt 31t machen, er tljut bieS aud} burdjs $?ort.

3n ben 3af)ren 1884—87 gab er jeben ftrityling auf feinem Staube in

SKtoon einen tf>eoretifcb praftifd)en &nrs über $ieneri3ud)t, feine ©cfunb* .

fyeitsoerfjältniffe nötigten ibn jebod), biefelben ein^uftellen. dagegen balt

er nod) öfters Vorträge in ^ercinsocrfammlungen unb Wirft aurf) als

Üe^rer ber söicncn^ucbt an ber fantonalen lanbwirtfd)aftlid)en Slnftalt in

Saufanne.

3ur 3>eroollftänbigung beS $ilbes beS §m. »ertranb fei nod) bei*

gefügt, baf? er außer feiner iÖfutterfpradjc bas (Snglifcbe ftießenb fpridjt,

baS ^talienifd)e oerftebt unb ungemein bebauert, nid)t aud) baS £cutfd)c

nod) gelernt 311 Ijaben, bamit er bie grellen „Sbeoretifer" auf bem Gebiete

ber ©ienenpcbt etwas beffer ftnbieren unb fennen lernen fönnte.

Sein 1'anbbauS am (Mcnfcrfcc bilbet bisweilen beu 2ammetpnuft ber

fyeroorragenbften 3mfcr Europas : 511 Rimberten fonuuen 23efucber von

nal) unb fern nnb finben bier freiuiblid)e Slufnabmc unb ^Meinung unb

nidjt feiten ein gaftlttfies £ari). £ie tforrefponbei^en laufen oft in foldjer

.ßafyl ein, baß .^crr SJcrtranb trc|5 feiner unermüblidien ^IrbcitSfraft oon

ber Saft ber Arbeit faft erbrüeft wirb. 3ft es ba 31t ocrwunbern, baß

feine Ctfefunbbeit infolge ber aufreibenben Xbätigfeit 3U leiben, feine Wraft

31t oerfagen anfängt? (Sin ^nfluen^aanfall r)at ifjm im legten hinter

Ijart pgefe^t, fe> baß er fid) cntfd)loffeu l)at, im $rüf)ling einer fremu>

lieben (Sinlabuug feines tfreunbes Gowan 31t folgen unb einige Sooden in

ftiller 3urücfge3ogenf)eit in (Snglanb 31t oerbringen.

&te J8ienen3uc^t bat iprn. Söertranb oielcS 31t oerbanfen! 9(ud) uns

3v

eutfd)frf)Wei3ern $at er über mandkn wichtigen $unft bie klugen geöffnet

— große Mafien, ftarfc Hölter, einfacher betrieb! — hoffen wir bafjcr,

baß ,£crr Sfortraub neugeftärft nad) .vu-infc jnrüd'gefcnunen fei unb baf?
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c« ifym vergönnt fei , nod) oiele $afyre 5M arbeiten für bie Verbreitung

unb gebeiljud)c (Sntwicflung ber Söicncnjudit unb bamit aud) für ba« 5£of)l

unfere« lieben Vaterlanbe«! g). $pfilji«\

^einc ^§tfaf)rttttc(eu mit 5cm papitfoufäßigm ^a&anf-

Vortrag »on Pfarrer Sträuli in Scberjmgen, gehalten an ber Sßanberöerfammlung

in ^ür«^

,£od)Ocrel)rtcr £>err ^räfibent!

Siebe Vienenfreunbc!

s ift eine febr grofje Gfyre für mid), mit einem Vortrag oor 3ie

treten 311 bürfen, inbem id) sugleicf) 311111 erften sMal ba« Ver=

gnügen l)abe, au ber $£anbcroerfamtnlung be« Vereint fc^tvei$.

Vienenfrcunbe teil3unef)men. $d) fjabe mid) aud) nidjt lange

befonnen, ein Referat 311 übernehmen, nidjt etwa, weil id) mir auf meinen

neuen Mafien etwa« einbilbe; c« ift bie« wabrbaftig nidjt ber $alf, bie

£ad)c ift eine 311 einfache unb felbftoerftäublicbe; wobt aber, Weil er mid)

freut unb Weil e« mir eine gaii3 befonbere ftreube mad)t, twr ^Imeu 0011

ifjm 311 reben unb ifm mit ^Iwcn 311 bi«futieren. Ü£ic ba« ja 311 einem

rechten ^infcr gehört, oon feiner 2ad)c 311 reben überall, wo man e«

ü)itt ntcr)t in Übel nimmt, nad) beut befannten &>ort: „weffen ba« .^crj

ooll ift, geltet ber iWimb über." $a« aljo bilbc icb mir allcrbing« ein,

^^nen etwa« Vraud)bare« 311 fagen, etwa«, ba* aud) $lmen ftreubc

macben wirb. Watt ba« nidjt bie Über3cugung aud) anberer, fo ftänbc

id) beute überhaupt nidjt oor ^^nen.

Sur (STflärung meine« It)ema« imtjj irfi bie Vemerfung oorau«=

fdriefen, bau id) nun bod) niri)t, wie id) juerft beabfid)tigte , „bie Scfer*

wabc al« Vrutmabc" anweube, foubevn 3111- ^abantwafcc übergegangen

bin. (l)a<lant-ino<liti(i ober ^abant-Vlatt. » flurfj bie .^eferwabc eignet

fiel) übrigen« al« sHrutwabe für mein duftem gait3 üorjüglidj. Tk W\u

jdjaffung einer neuen Scbleubcrmafcbine unb einer neuen ütfabenpreffe

würbe mir oerfüfu burd) ba« ^ewufUfein , nun beu wirflirfien „cd)ten"

Slmerifaner 3U befi^en. Xcnn nur um Xabaut imb nidjt um Vauen«
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faitn e? fid) für uu? haubelu. Tic (iinführuug be? I\ibantftccfe? erfcbeint

mir infol^cbeffcn, Iva* ich feit Vlbfaffung meine? crftcn ^Irtifet? von fycruor*

ragcnben Mitarbeitern ber Sdjweij. Lienen Reitling gelernt nnb ma? id)

biefen Zemmer felbft erfahren habe, iwd) unglcid) widriger al? bie Ü?er=

wenbung meiner frieden Maftcnferm. Jyrcilid), ohne bie festere wäre

für mid) bie ^ermeitbuug ber £abanttaften eine 2acbe ber Unmöglidjfeit.

$cb hätte einfad) feinen tyiai$, fie einzeln auf ben Stoben
(
yt ftclleu, gan,}

abgefe^en baiwu, bau in einem *ßauillen, für ben fid) ber Oric)tital=^(mcri«

fauer ntcr)t eignet, eben fduüter nnb beffer ^tt inifern ift.

(£? liegt nicht im Wabmen meinet Referate?, bie (Genialität ber

ÜBrutwabc au?eiuanbcr ,>u fcfccn. ß? ift ba? überhaupt au benett, bie

hierin meine i'cbrmeiftcr finb. Tie 2acbe ift übrigen? einfach nnb fei

mir geftattet, nur baranf bin^uweifen, baf? biefe $£abc in praftifd)er ,fcin>

fttftt barum fo vorzüglich ift, weil fie, felbcr greji, eine fein* flrope .vwnig-

wabe ermüglidit, bie .yigleid) int beweglidjeu Sütffajj fein' leid)t 31t behaue

bellt ift, mit» baf? in tbemetifdwnt 3totrad)t tro^ ber (>Jröf?c ber £>onia/

wabe bicfelbe botf) nidn \u meit vom ^rutueft entfernt ift, v>ielntcl)r Ü8rut=

raunt nnb ?(uffa£ ^ 11 fa muten einen Mubu? bilben. Stuf bie ftrage, ob

ber £abantftocf infolgebefieu , alfe auch au? tbeorctifrijcn Oorünben, ber

(£utmicflung ber Hölter nnb bannt beut .'ponigertrag güuftigcr fei al? ber

2 d)weiter faften, laffe ich mid) nicht ein; meine (irfabrungcu finb fjicsu

bou 511 fur^er Gatter, 7\d) erlaube mir nur bie Ütormutuua. ans^nfpredjen,

baf? ein Umerfdiieb hierin wohl nicht befrebt. •\m\iy läfU fich ba? tbeore

tifdje nnb praftifdic Moment bei ber Aiafteufrage nicht gänzlich trennen.

3dj eiche heute gleichwohl lebiglicb 0011 pralrifcbcu Okficbt?punfren au?

nnb infeferu ift and) bie Befürwortung meine? .Staffen? jcf)liefUicb boch

nur etwa?, ba? fid) nicht auf ben Mcru, fonbern auf bie „Sdialc" bezieht.

Ü? hat aber auch fo etwa? Unangenehme?, mit beut Slufrmid) auf

antreten, eine orattifebere Maitcuform eittbecft 511 haben. (£? gereift mir

barum nicht wenig ^uiit Irofr, fowobl in .s>iufid)t auf ben ^merifaner al?

foleben, al? auch betreffeub beffen s}koilloufäbigfeit mid) im Vlllgcmeitten

auch mit ber frühem :)febaf'tien ber 2d)Wei
(v Bienen;,cituug, mit unferm

bodwerebrten ^räfibenteu, >>erm Pfarrer ftefer, tu Übereittftimiuung 51t

wiffen. $d> erinnere mid) nämlich nachträglich au bie iliVbaftionssnote

auf 2eitc 105 in ber Mainutnnier be? ^s^hre? 1HM1. ^iefclbe lautet:

„. . . . ber educ XMnierifaucrfwcf in ^auiitouform ift auch unfer ~\beal."

Tiefe &torte finb mir eine Vlitfmuuterung aud) gegenüber beut Vorwurf,

e? wenbe fid) bttrdi bie ,>age nach ber beftett $ienciiWol)uuug bie IHuf-

mertfautteit oou ber .v>auptfacbc ab". Bei mir ift ba? nid)t ber ftaU.

\Httd) mir ift ber flauen nicht bie .vauptfachc. ^ch betradue ben ^infer
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als bte $auptfadjc bei ber 23iencn3ud)t nnb leinen ,>}metf, >>onig 51t ge*

Irinnen. £as ift ja fclbftoerftäublid). Sf&er ebenfo fc 1 b f1 1» c r ftä 11b t i cl> ift

and) ba$ anbete: ban benjenigen Mitteln ber S3orgug 31t geben ift, bic

mübelofer 311 biefein ^iele führen, ©er ntdjt Kobern toifl ober nberbaupt

nitfit metyr im gfatte ift 311 bauen, ber brawbt abfolut nidjt oerbrief?lid)

3ii werben, menn er ben jeweils neneften &aften nid)t Ijat. 3ki etwas

mein* üflfilje fann er feinen x'}iuecf fd)lieftfid) mit jebein rationellen 3pftem

erreichen. (Ss füllt mir and) nid)t ein, meine 3d)ivei3erf'aften 31t be^

fettigen; fie finb mir oiel §u lieb baju.

^alnHonfä^iger Sabant^iMätterfaften (örutraum mit einem Ättffafc),

sJM)tsbeftomeniger ift ber „Sdncrifancrftocf in sJ$arillonform
u

ein offi=

3teü anerfannteS Problem ans« mefentlid) praftifdjen ©rünben unb fragt

cg fid): SJfl burdj meine Weiterung biefes Problem in ber .^auptfadje

gelöft?
v
Jiad) meinen (Srfafyrungen ift cö nun allerbingS meine Über*

3eugung; es läftt fid) bie 5ad)c cinfacber unb beffer nid)t machen als

burdj SBertoenbnng bes ^lättcrfnftcms tm ©rutrount. £ie tfaftcnlogif

fdjeint bamit in ber Zfyat überhaupt ben Gnbpnnft ibrer Gntiritflung ge-

funben ju fyabcn. £ie 2ad)e üerfyält fid) and) ntct)t fo, als bätte id) mid)

bingefefet, um einen neuen Staffen 31t erfinben; nein, es Ijat fid) mir

alles in ber $rartö bon felbft ergeben. SDer (vtcrcdjtigfcit falber mufj

id) aber bezeugen, bajg tiicfjt ber Kmertfaner mid) 311m ^lättcrfnftem ge-

führt bat, fonbern nmgcfebrt, bas Ofötterftiftetn fiibrtc mid) 311m Minen--
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faner. ^dj benufce barum auch biefc Gelegenheit gern, $crrn ßet)rer

SBartenroetler in ßngroang t|ter öffentlich meinen Danf absuftatten bafür,

bafc er mich f«ner 3cit m^ „Seitenfdn'eber" befannt machte.

hätte ihm oon .^erjen bie firmbe gegönnt, bas £üpflein auf ba» i ju

jetjen, b. h- 5" entbcefen, bajs fidt) ber 5>onigraum als ftmertfaner^uffafc

über bem Slätterbrutraum gan3 famos macht unb umge!ehrt ber 3$rut*

räum unter bem ftmerifaner=?luffafc noch einmal fo praftifer) ift. Damit

ift meine gan§c Neuerung bejcidjnct unb für jeben nicht gan$ unpraftifdjen

$mfer alles gejagt. Dag Übrige betrifft einerseits nur Älcinigfeiten,

anbererfeits ftebt mir als gefichert feft, baß beibe fchon längft »orr)anben

geroefene Dcile, aus benen mein haften 3ufammengefefet ift, burch ihre

Bereinigung ju einem neuen Sr/ftem ganj bebeutenb gewonnen haDcn -

$ßenn alfo niemanbem einfallen fann, 311 behaupten, ber Slmerifancr^uf-

fafc ha^c M wicht bemährt, unb jeber mit bem iölärterbrutraum Vertraute

3ugeben muß, bafj er an £)anblidjfeit nichts 31t münfdjen übrig läßt unb

fogar bem $hnerifaner*Brutraum bebeutenb überlegen ift, mic gut unb

fer/ön muß es fich operieren taffen in einem haften, ber neue Vorteile

geminnt aus ber Bereinigung oon 3ft»ei Dingen, beren Söemäbrung in

feiner Söeifc erft eine ftrage ber 3ufunft ift, über bic bie £eit bereite ge*

rietet hat.

Mber, ob bie Bereinigung felber, befonbers in meinem Sinuc, fich

bewähre? 5öic ich vernehme unb aud) in ber ^(^roeij. Bicnen3eitung

oon einem K. Z. angebeutet finbc, ift man oerfer/iebenenorts oor altem

barauf gefpannt, 31t oernehmen, mie fich meme „Sduiblaben" bctoähren.

Da barf id) nun mof)! fagen, bie Sadje macht fich ni ^cr ^™?i* «oer)

einfacher als in ber Theorie. Die Sdntblabcn laffcn fich in ber 2hat

nicht Hof? „theoretifeb" (!), fonbern „praftifd)" heraufziehen. (5s ift mir

nämtid) injmifchcn toieber eine S (einigfeit in ben Sinn gefommen, burch

bie biefe Manipulation fehr leicht anzuführen ift. Dod> oorerft noch

eine Bemerfung. Schublabe ift <junächft ein bloßes &>ort, bas ich wählte,

um mich oerftänblich 3U machen. (Ss ift biefe ^eidmuug and) nicht

bic £>auptfachc am neuen 3pftem. £abe aud) nie baran gebadjt, bie

Sache fo ciu3urid)tcu , baf?, wenn 3ioei Sdntblabcn aufliegen, man bie

untere heranziehen fönne, mährenb bie obere bleibt. So etmaS ift freilich

unausführbar unb aud) gar nicht nötig.

3*Mr haben im $runbe jckt, roenn auch in oollenbeter ftorm, mieber

ganz basfelbc, mas man früher in ber ttorbbienemoohmmg mit ihren

Strobauffätjen gehabt hat. Die ganz „alten erfahrnen praftifer" mußten

fid) fd)on bei biefer printitioen Bicnemoohnung 51t bdfen, inbem fie, um
ben Strohauffa^ abaunehmen, burd) bie gan^e .pcrrlicf/feit, unter Umftänben
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oielleicbt mitten burri) btc Jailfe ber iibnigin, einen -Tränt gebogen. SiMr

jungen unerfal)iucu ZbcoretifYr madieu bie 2ad)e beffer. ^ebmcu wir

gleich ben benfbar fdjmicrigften $a(l, bor am meiften $nnfid)t erforbert.

Ta babe id) ein ftarfco Ü*olf, c* befc^t ^abaut^rut* nnb bito

Honigwaben oollftänbig. T>er Wuffat: enthält oiel ^rut; bie Königin

tonnte alfo oben fein, $>n ber Tiftanj 3Wifd)cu 3)rutraum nnb Vluffat*

befinbet fid) 3ablreid)c 3$ad)3uerfittuug. Stürbe id) nun bic 2d)ublabe,

nari)bem td) fie mit einer %\t Dieifet fadjtc gclöft, einfad) ljori^ontal

t)crau#3iel)cn, fo tonnte id) bie Aitfuigin nnb anbere Lienen ^ermahnen,

and) wenn id) baö Jycnfter bcS SfrutraumS weniger fjod) madie ate bic

Scitcnmä'nbc, refp. bort einen bcwcglidjcu Stab weggenommen habe, 3'dj

inuf? alfo anbei* verfahren nnb tonnte e$ fo macben: J^dj l)ebe bie

3d)itblabc am .ftanbgriff empor nnb ^icfjc fie in biefer ^age berank.

Wttd) in biefem JyaÜe märe Wcfabr oorbanben, weil bie Unterfante ber

Stiruwaub ber Sdjublabc bie ^id)*3äpfd)en über ben ^rutwaben ftreifen

mürbe, $n ben meiften fällen genügt 3War biefe flrt bes ^crfafyrcnS

oollftänbtg, bcfonber£ menn man oorfycr etmao Wand) gegeben. iWan

3icl)t bann bie 3d)ublabc nur fomeit f>mau$, bis man fie 311m fragen

parfen fann. i&enn id) nun gan3 oorfid)tig fein will, »erfahre id) fol=

genbermajjen: ^d) bebe bie Sd)itbtabc am Haubgriff etwas empor nnb

fd)iebe linf« uub rcrijts, je aufliegenb auf ber Cberfautc ber Scitcnwänbe

bce sörutrauineä, sioci Wä^)md)cnl)öl3dicn bincin, laffe bie Sd)itblabc mieber

bernieber, fo baf? fie auf biefe ©ötjt^cn 311 liegen fommt uub fid) alfo

an ber Stirnwanb 3tigleid) Ijebt. £ie gau$e Sdjublabe befinbet fid) fomit

um bic SMrfe ber fjinemgetegten i)tät)md)enf)ö^d)eu t)öf)er. Uub nun fann

id) betraft sieben, cö mirb nirgenbs ein ^ienlcin jerbrueft. gd) Uandjc

nur nod) bafür 31t forgeu, bafj bie Hb^djeu beim Rieben mitfommen.

ftd) fann ba* lcid)t, ittbem id) bicfclbcu ic mit einem Stift uerfetje, bet-

au ber ftenfterfeite ber Sdjublabe auf?en anftcl)t. £ie Sd)ublabc gleitet

alfo gtcid)iam auf einem glitten. Die Lienen bleiben febr rul)ig, fie

inerten nidit einmal, bafj fie fpa^icren fafjrcn. Stuf biefe Steife fann id)

bie Sdniblabe fcl)r Weit binanc^icljen, mo fie bann bequem 31t fäffen nnb

wegzutragen ift. 5Mc beweglichen Stäbdjcn finb infolge biefer neuefteu

*ßrari£ nid)t nötig; id) tyabc fie alle fcftgcnagclt , b. I). id) madjc Cber

fautfenfter unb Cberfautfeitcnwänbc eben, ftenfter uub 2d)itblabc befteben

alfo je auö einem Stütf. ÜL> arum aber <3d)itMabc unb nidit ein

fad) Stuffafc? Partim 3 i eben nnb ntd)t ein fad) ab beben? ätfcil

bic Wuffä^c, wenn ooll, 3itm ?(bl)eben 31t fdjwer finb int ^aiüllon, wo

man ja nur von einer Seite 3ufommt. \Vfau ntuf? audi, wenn mau Rieben

fann, bie 3Wcite ©tage nid)t 31t I)od) l)inanfrüden, iiknu mau bequem
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SRaum läf?t für biet meiner Sdjubtabcn, toirb man toor/l aitc^ bem ftärfften

.'pomgfluf? gegenüber gerüftet fein, gm üÖrutraum verlängert man ben

haften beträchtlich über bae* ^cnfter t)iuaiiö nnb erfreut für bie Sdmblabc

ein Wcleife, inbem man ein fttäfjmdjenljotä aufnagelt immer ba, roo jioei

haften jufammenftoßen. $(ud) bic Sdmblabe Imt für ^eefbrett nnb je

folgenbe <2rfjublabe ein äf)iitid)c^ flkleife, inbem man ein 9tär)mct)cnr;ol^

feitroärtö annagelt. 3mci sufammcnftojjenbc Seitcntoänbe ber Sdjublabcn

mit biefen (Mcifcn müffen jnfanunen weniger biet fein ate bie jroei

Scitenroänbe be3 ^rutraumcS. 3dj f)abe lauter (Sinbcuter; bic (Srftellung

von „ßlocibcuteni w^rc bei meinem Stiftern feine iD?aterialcrfparni$; beim

bie iUfittehoanb müßte enttoeber au$ einem gan3 biefen, nidjt immer
(
mr

Verfügung ftcljenbcn, ober bann eben bod) roieber auö $ioei Brettern er*

ftelft toerben.

(Sine .pauptfadje an meinem Stotf ift min ferner, baß bie 3d)ublabc

niü)t entfernt roerben muß, meint im $rutramn oneriert toirb. gn biefem

^rall wirb fic btof? einige Sentimcntcr gehoben; nnb fdjiebt man 5toifd)cn

fie nnb Oberfante ber Scitemoänbe bc£ $rutraume$ je einen Keinen S\c\l

9)?au fann fo bie $ruttoaben heraus!) eben, roenn man fie nidjt gern

auf ben (Sifcnftäbcn be$ Oioftc^ jieljt. £rofc ihrer tätige refp. Stoitc,

nnb obfehon fic oft fdnoer finb, geht c* gerabe nod), nm fic mit ber

Sölätter.vmgc patfen nnb mit einer §anb tycrauStjcbcn ju fonnen. $3ci

ganä fd)iocrcn sieht man fic mit ber anbern Jjjanb oben gegen ficf>, ebenfo

bei jungen SStabcn nnb ^ittchuänben^ bamit fie nidjt aus bem rcditcn

Fintel gehen.

$)a§ Unterlegen ber Schublabe ift nnettblid) tiiel einfacher nnb praf*

tifdjer als ba$ „bctoeglidje SBobcnbrett", baS in getoiffen ölätterfaftcn

noch oerroenbet toirb, um fämtlichc Sbrutmabcn herunter 311 laf fett bei

Operationen im Sörntraum. Unb auf ben (Jifcnftäbcn bc3 Softes gleiten

bic Stfabcn beffer aH auf bett Slbfäfccn, mit beneu bic Sitaben in bem

betreffenben SMättcrfaften oerfetjen finb. ftdj bemerfe nod): für ben

^lättcrftocf an nnb für fid) ift burd) bic Schublabe, aus ber man auefj

bie ein 3 einen .ftouigroabett bequemer herausnehmen fann als in jebem

anbern Softem, bas Problem gelöft, bic .ponigräumc aufzuhängen nnb

Suglcid) fo, baß ber $tätterbrutraum als abfohtt hanblid) erft jefct vcct)t

3ttr Geltung fontmen fann.

Unb nun nod) einige ftlcinigf citen betreffenb (Srftcllung

meine« haften«. Ütfic beredme td) bie $imenfkmen? >Jiad) Jöcrtranb:

ber ptn-er am 3Mcncnftanb, überfefet oou epithler, mißt bic SJrutmabc

außen 435 mm i'ängc unb :300 mm §ÖI)e. 9llfo £icfc bcS äaftcnS

innen oou Stirntoaub jum ftenftcr 450 mm, bie id) über baS $cnfter
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IjiuauS verlängere bte auf 620 mm refp. (bie ^tirnwanb mitgemeffen)

640 mm, ©reite be§ haftend innen für 13 Saben 13X35 mm unb

auf beiben leiten je f> nun 3ugcgeben, madjt 465 mm. £)öl)e 300 mm
(©rutwabe) + 10 mm [©ol^ftäbe be3 Softes (450 mm fang)] + 8 mm
((Sifenftäbe bes SRofted) + 8 mm (^iftanj üon Oberfante unb ©rutwabe

bis jum $)ecfbrett refp. Unterfant-SdntMabc), madjt 3ufammen 326 mm.
<Sd)iiblabc innen wicber 465 mm weit, 450 mm tief unb (§onig=

mabe 160 mm ^odt)) 168 mm Ijod) (Diftau^ oon 8 mm t>on Oberfant*

SBabe 511m $)ccfbrett), Xragleifte (ber Honigwabe) 472 mm lang; biefelbe

311 8 mm ^Dicfc angenommen, mad)t man alfo <Sthn= unb genfterwanb

nur 152 mm fjodj, wenigftenö bann, wenn man ben Sinterifanerfal3 ber

3d)ublabc burdj Aufnageln 3Wcier 8 mm üftäljmdjen crftellt.

£>en ©rutraum fbunte man aud) nur 318 mm l)odj madjen, b. Ij.

man würbe bann bie 8 mm ^iftang 3Wifd)en Oberfantwabe unb &ecfbrett

baburd) erftcllen, baß man unten am $)ecfbrctt ringsum 8 mm £eiftdjen

aufnagelt. Slud) bei ber <Sdmbfabe mären bann (wie im ©rutraum)

Ober f an t Nabelt unb ©eitenwänbe eben, weil in ber 8d)ublabe bie

SBaben 8 mm fjityer gelängt werben müßten, alfo nidjt mefyr Unter*

fantraben unb Sßä'nbe eben. Sllleut aud) fo müßte man bod) Wegen

ber übcrlaufenben ©ienen bie weggenommene Sdntblabe auf fdjarfc Stauten

[teilen. SWan fann bie weggenommene Sdjublabe aud) einfad) auf bie

Stirnwanb ftelten. $ludj 3ielje idj bie oben angegebene ßrfteüung be$*

wegen vor, weil bei it;r ba$ Decfbrett unten gan3 eben ift unb man im

gegebenen ftall bie Lienen mit ein paar (stridjen ber fteber fd)neller ah
wifdjen fann. ^d) flappe, nebenbei gefagt, bas 3)etfbrett in einem klugen*

blief auf unb 311 unb l)abc alle* gcfefyen, wie es im 9luffafc ftet)t.

$)ie ©eitcnwänbe bes ©rutraumeS müffen aus fenfred)tein §013 er*

ftcllt werben, weil bie ©rutwaben auf einem 9toft fteljen. £>cn Original»

Slinertfaner fann man aus wagvedjtem ,§013 anfertigen, weil in ifmt and)

bie ©rutwaben l)ängen unb beim ©djwinben bes £ol3es nirgenbs auftoßen.

gm ©lätterfaften würben bie ©rutwaben in biefem $alt eventuell oben

am &ecfbrett ober au ben Honigwaben aufteilen. Um ben (Seitenwänbcn

oljne große ©djreinerfünfte $eftigfeit 311 geben, nagte id) ben ©oben auf

3Wei $ad)latten unb bie Seitcuwänbe ebenfalls auf biefe fcadjlattcn.

3>er ©oben bleibt 3ugleid) auf biefe ÜiMfc immer trotfen im hinter.

£ie Srirnwanb nagle ebenfalls auf 2>ad)latten unb (mit bem ftluglod))

auf ben ©oben; bie beiben Seitcnwänbc auf bie 3itrutoanb, bie fie fo

gleid)fam 3ur „SJe^re" Ijabcn. beooi"3uge biefe H?ctl)obc ber £>er-

ftellung aud) barum, weil bie ©tirnwanb auf biefe ii>cife letdjt unb genau

in ben 21Mnfel 311m ©oben 311 bringen ift. ©eim fttoft läßt man bie (£ifen=
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ftäbe (8 nun) uicfyt in bie .ftol^ftäbc (10 nun) ein, fonberu legt fie einfach

auf unb befcftigt fic mit ein "JSaar Stiften. iWan fanu fo mel ungenierter

blättern, Weil nirgenb« eine fogeuanute „Sdjecre" uorfyauben ift. Sdjieb;

bvetter braucht man feine. Um narfi beut „SBlättcni" bie ©rutwabeu je-

weil« fofort unb genau au ilnen richtigen Stanbort [teilen unb ba« /^cnftcv

mit feinem :Hed)eu ebne $citocvluft rid)tig paffenb anbrüefen ,}u tonnen,

niarijt man mittelft ber t'efyrc ^um Ginfdjlagcu be« iNcdjcn« auf bem

©oben be« ©rutraume« ba, mo ba« ^enftcr ijinfonuut, mit beut ©leiftift

Striche. £a« fteufter bebarf wcnigfteu« in gebrauchten Maftcu (einerlei

©efeftiguug in ber Seitenwanb, e« flebt oon fclbft feft. Vk itfecfjeu an

ber Stiruwaub follen in gleidjcr .N>öbe fteljen wie biejenigeu am $cufter.

£ic ©erfittuug im ©lätterbrutraum ift im ©crgleidj ^u berjemgeu im

Mmerifauer gteid) Mull. £ie ©rutmabcu crlmltcn oben einen Slbftanbö-

ftift tum 7 nun gegen bie Stiruwaub unb ba« $cnfter ; fic bienen äugleidr)

äum ^lufbängcu ber 3tfabe auf?crl)alb be« Stinte«. Unten fdjlagc idj bie

Slbftanböftifte nid)t in bie Stfabc felber ein, wo fic nur luubcrlid) mären,

fonberu tu bie Stiruwanb unb in bie Jvcufterrabme. Solche Mbftanb«^

ftifte fiub tro^j be« Med)cn« nidit c\ci\\\ überflüffig, wenn man bie "iHu^eu-

tauten ber ©rutwabeu nidjt abfd)rägt, wa« freilid) gar nidjt nötig ift unb

bie ^crfteltung be« ©lättetfaften« febr erfdjmert unb verteuert, £crr
s
J)£cd)auifer Weier, iiMgoltingcn, Xburgau, liefert einen Apparat juv $e*

fcftiguug ber Agraffen unb ;,ur £u,rftcl(ung ber Oiccfyeu, eine „^'ebre" unb

einen t£'iufd)lagmcifel. ^lud) bie ^lätter^ange ift bei ibm ju belieben.

2)Jan brauebt ibm nur anzugeben: V(n;,al)l ber ©rutmabcu, ©reite be«

Mälnncbcnbo^c« unb SWtanj t-on Nabelt* :>u ^abenmittc, b. b. 35 ober

38 nun.

^(1) brandie 8— 10 mm Mälnmtcnbirfe. pr ba« 10 nun Üiälnn-

A)Q\\t)ois babe id) eine breifacbe ©erwenbung : al« ^crftärfttng«leifte ber

©rntrabme, al« Stäbe beim i)toft unb al« Vcifte, bie id) auf ben Seiten-

mänbcu be« ©rntraum« aufnagle. \Hm ganzen Haften ift feine Mute unb

fein ftalj. ^ocil mau uad) ber neuen Hältettycorie bie Haften nur noef;

eimoaubig macht (mit Syluglodjfanal gegen bie ^amiionmanb), werben fie

fo billig, bau man au« beu erfpavten Heften ben ^amdon bauen fann.

£>err Scbreincr C genfer, HrenUingen, Ibnrgau, liefert ben ©rutraum

ohne „IWontieruug" ;,u ftr. 6 unb bie Sdntbtabe obne Mäbmcbcn 311

ca. #r. 1.

©ei meinem Haften taun mau mit bem ftutterapparat tum u. Sieben*

tbal füttern, ber gau;> aii|Vrorbeutlicb praftifd) ift; bcriclbc erfpart mir

bie Xbüreu am einzelnen haften unb madit bie ©ieuenbidnigteit be« %v
tüUou« überflüffig. CS« läjjt fiel? bei meinem Haften aueb mit einem fein-
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großen ÜPicnentridjter arbeiten, ber mir geftattet, and) oon ben großen

Skutmabcn, bic man oerfel)rt in bic ,§anb nimmt, bie Lienen ungeniert

ab
(yifRütteln nnb einen Sdjwarm bireft ans bem &orb abänfdjlagen.

2)0*? MuSlcrfcn bcr gefdjlenbcrteu Stfabeu läßt fid) mit ben Sdjublaben

mühelos bcwerfftclligen. Wiv finb ferner alle bamit etnocrftanbcn, baf?

„gefangene bumpfe ilMnfet" 311 oermeibcn finb.
sJJnn frage id): mo finb

fie mein* oorl)anbcn nnb $war nnoer meiblidj, als bei alten ben haften,

3dni»ei
(̂
er^ nnb $lätterraften, bie oben eine feftgefügte 3>crfe ^aben? 3>a

trofft es ja oft gerabcju. *X>ie fendjten fünfte fönnen nirgenbs fort.

33ei meinem ©Aftern faßt biefcr Übelftanb weg. ^d) haoc im £ecfbrett

eine £ürfe, bie Sommer uub hinter offen ift. il>or bas fünfter ftellc id)

nur einen s$appbetfel. $>cr Sdjmci^crfaften wirb oft nad)träglid) biud)

„3tel)cn" 51t eng, fo bajl man bie JßJaben nid)t mehr hineinbringt, 3lud)

baö fomint bei meinem Softem nirgenbs oor.

Hub nun nod) ein il?cd)encrcmpcl in $cpg auf bie Sdntblabeu. $d)

habe bic erfte (Stage meinet s}SaoillonS, '6 3)abantfaften , bcfefct. $cbe

Sdjublabc hat 13 $)abant=.S;)onigmaben, repräsentieren alfo ie 26 Sd)weiset*;

£wuigwabcn. £en Sd)weiaerftorf ebenfalls ^u 26 Honigwaben angenom-

men, ^abe id) bei 16 Stötfen 832 Manipulationen (16X26 = 416

unb bicfc Sa¥ &arf id) imt 2 multiplizieren), ba id) ja bie Honigwaben

uid)t nur einzeln in bie haften praftigeren, fonbcrn oor her and) einzeln

00m (^eftell in bie Sransportf iftc hängen mufj. -Statt biefcr

832 Manipulationen habe id) bei Möblierung ber ,*ponigräume meiner

16 $abantoölfer nur 16 Manipulationen, im tfugcnblicf mcnigftcnS! ftür

bic Honigwaben außerhalb beS StodeS braudje id; fein befonbercS ©eftell.

$d) fd)id)te einfach bie möblierten Sdjublaben fo übereinanber, baft fie

^nglcid) einen Sd)wefelfaftcn bilben. Üöolltc man baS in ber legten

ÜHummcr ber „Sicouc" angegebene Verfahren mit bem jChasse-abeilles

beobad)ten, fo nuijjte man bic einzelnen Honigwaben baS ga^r tyinburd)

nur nod) einmal in bic ^)anb nehmen, nämlich beim Sdjleubern. Mein

Snftem geftattet mir auch, bic möblierten ^luffäfce über ben hinter auf

bem SBrutraum 3U belaffen. Sic genieren mid) bei ber ftHÜhjahvSrcoifion

abfolut nicht.

Solleu wir bie .'ponigtoaben in gleicher 9iid)tung wie bic $rutwaben

in bic Schublabc hängen ober quer alfo parallel jur Stirnwanb? &>ir

tonnten bas ledere, wenn wir bie Schublabc mit untergelegten Hölsen
pichen. Allein mau fommt oft in ben $all, einzelne Honigwaben aus

bcr aufliegenben Sdmblabe herauszunehmen unb auf ben erfteu

$lid mag es fdjeinen, als ob man ba« beffer fönnc, wenn bic .t>onig-

wabcu parallel zur Stirmoanb liegen, £ie Sache oerhält fid) jeboch fo
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nur, wenn bie aweite ©tage fe^r fwd) Ijinaufgcrütft ift. bringe id) fic

etwas über bei* britten Sdjublabc an, bann fommc id) beffev 311, Wenn

aud) bie Honigwaben .StaltbauftclluHg Ijaben. $ei Cuerbau ber H01"^
waben nnb niebriger Stellung bev 3weiten ©tage fann id) wofyl bie

Honigwaben in ber Släfjc bes ^enfterä bequem fyeransljeben, nid)t aber

diejenigen au ber Stirnwanb. 'ifiatürliri) gcf)t bas überhaupt nur bann

an, wenn bloß eine ober jwei Sdjublabcn aufliegen ober bie jweite (5tage

bes ^aoillons aud) über ber sweiten ober britten Sdnibtabc weit hinauf-

gerütft ift. Gs fann fein, baß bie ^erfittnug bind) 3i*ad)s in ber 3"iftati5

3Wifd)eu $rutraum unb s
?luffat} größer wirb, wenn ©ritt- unb Honigtoabc

in gteid)cr OitdHimg ftefjcn; allein bas geniert, bei meinem Softem nidjt,

weil id) immer leidjt oon ber Seite „aufsprengen" fann. U*as bie ©rut

im ftuffafe betrifft, fo ift fic mir immer willfommen, wo fic fid) aud) fiube.

Tie AtaltbauftcUuug ber Honigwaben empfiehlt fid) bei meinem Snftem

aud) barum, weil beim Aufbeben ber Sd)itblabe bloß auf einer Seite,

alfo in fd)räger Stellung bie H™^^™ ^ufammentlappen würben als

Unb nun uod) einmal ein fiti^cs Sort über bie $efjanb(ung im

©ru träum. $d) fdnieb in meinem cvften Slrtifcl (Sd)Wei
(v iöienen-

3citnng 181)3 9lr. 11 unb 12), baß id) bas iBrutneft in bie Witte bes

©rurraumes ftelle unb l)atte bamals uod) (^rüubc mcfjv tbeoretifd)er 9iatur

im Vlngc. 2>ou biefer ©cbanblung tagt, wie Sie wiffen, Herr Gramer,

fic babe feine ^uftimnumg feiueswegs. $d) ftcl)c nun nid)t au, 31t er*

Hären, baß id), fofern $m «Gramer mit feinem „feiueswegs" bie Xfjcorie

ber beibfeitigen Erweiterung trifft, ootlftänbig mit il)iu einoerftanben bin.

Hier gilt wohl bas fonft nid)t obne Ginfcbränfung richtige &>ort:

Wrau, ftrennb, ift alle Theorie,

Tod) grün bes Gebens golbn'cr ©aum.

3d) l)abc aud), auf bas Urteil bes Herrn Trainer bin, bie beib^

feitige unb bort obnebin mit großer SWiibc oerbunbeue (Erweiterung in

ben Sd)wci3erfä|ten, bie Herr Atramcr eben beionbers im "Äuge 31t l)aben

fri)cint, nnterlaffeu nub wirflid) wieber Hölter in bcufelbeu gehabt, bie

aud) ben X\ibantfwrf aufgefüllt hätten, bie mir aud) iiidu weniger $ori\a,

lieferten als bas (einzige) Tabautoolf, beut id) einen Sluffafe geben tonnte.

$d) l)atte es im ftrübliug auö einem Sdmwrfaftcn in ben neuen Storf

r
,l)ineingefd)utttcu" ; es cntwideltc fid) urädrtig ju einem meiner größten

Wülfer unb baute mir 13 große £abantl)onigwaben aus, neben 6 33rut=

wabeu, natürlid) färntltaje aus ÜJfittcüuänbcu. ' trabten ntdjt nötig!)

beiläufig gefagt: $m Tabaut Vluffau faViueu bie Lienen aud) in fd)led)teu

fahren, wie bas l)curtgc eines ift, bod) lieber unb fdjncllcr 51t bauen als
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im Sd)Wei3erhonigraun!. %m lefctern blieben mir bei manchen ftarfen

Stötfcn ade äftittelwä'nbe üollftänbig unauSgebaut, »uälncnb ber in ben

$rutwaben aufgcfpeid)ertc $ontg ba£ ©rutneft immer tiefer herabbrüefte.

Das ift ein Vorteil bc§ Qabanr, baß in il)in ba$ Vorbaitcnfaffcn ber

Honigwaben im Sörutraum, wie überhaupt unmöglich, fo find) ijän^lid? im*

nötig ift. $d) ben^terc 3War aud) im Sdjwei3erfaftcn in feiner $i>cifc,

unb cntbccflc im $rnljling nie bie .ftonigborrätc. Dbö aber bei ber £>od)

Wabe fdjabcu würbe, wcntgftenS einzelne mit Lienen befcfcte unb etwas

£>onig entfyüftenbe Sßaben fyiiiaufcuhctiigen?

$>od) 5urü(f 3ur $rage nad) beut Sifc bc3 33rutnefte3. ^enn id)

nun bennoeb ba$ 33rutneft im 33tätterbrutraum in bie Witte ftetfe, fo

tlme id) e$ aus ^raftifdr>cu ®rünben, weil id) fo einfach weniger 9J?üf)e

habe. Daran ^abc id) freilief) nie gebaut, baS ganjc ^af)r ^inburd),

wenn baö Ütolf fid) etwas unfmumetrifch entwicfelt, es immer wieber in bie

SDJittc 511 rücfen. ?lbcr gefegt ben ftall, ba£ ©rutneft f)abe fid) fcer^

fer/oben, was cl)cr fetten gefd)icf)t als regelmäßig unb nur auSuahmS^

weife in crheblidjcm iöfaße, bann fann id) bei ber .ftcrbftrcoifton bie

Sßaben einfad) auf bie Seite rücfen, unmittelbar fcor baS ^tuglod), of)ne

fie, mit SluSnahme oon einigen wenigen, auf ben 3ikbenfned)t ftellen ober

aud) nur nod) einmal an ihren frül)crn Stanbort 3111* ücf ftellen 31t

muffen. 9?id)t nur ift für baS ledere abfolut fein ®runb borfyanben,

biefe Stellung geftattet mir aud) eine müljelofe $rühjahrSreüifion. $d)

fann nad) beibeu Seiten blättern, wenn id) tinfS unb rcd)tS nur je

eine 5Babe herausgenommen habe. 9llfo aud) wenn ber 53rutraum gan3

meublicrt ift, maS bei mir aud) im hinter ber ftalt ift, fomme tdr> fo

immer ungeniert auf beibeu Seiten beS SörutuefteS 311. SBiti idj je in beut

$all, eine $£abe mitten aus bein 93rutneft herausnehmen, refp. l)incin=

ftellen 31t muffen, wo befonbere $orfid)t nötig ift, fo fonunt cS mir wieber

311 ftatten, baS $rutneft bireft vis-a-vis bem ftluglod) 31t f^ben, fteil id)

bort, wo baS ftluglod) helle macf)t, bie unteren Agraffen fef)e. Unb barauf

ift bei ber langen Dabantwabe etweldje Mtcffidjt 31t nehmen, ^atürtid)

ift aud) baS Operieren mit ber Sdmblabc leichter, Wenn bie Lienen

möglidjft in ber 2)Jitte fi^en. ferner, wo follen wir bie $utterflafd)e

aufftelleu ober im £ccfbrett bie &ütfc 311m ,Slönigin3ufc^en unb 3m*

Ventilation anbringen? Doch gewiß in ber 3)?itte! }(ud) bas geölte Rapier

fann man im hinter nicht unterfd)icben, wenn baS Sörutneft nid)t in ber

Witte ftel)t. (Sublid) mache id) barauf aufmerffam, baß meine 33cf)anb'

lung ^iiifid^tticf> ber $lnglodjuerteibigung bttrd) bie Lienen gcrabc^u ge=

forbert wirb, um fo mel)r, ba id) feine Sd)iebbretter mehr oermeubc.

Weine Fluglöcher finb 25 cm breit (Orlugbrett 40 cm breit unb 25 cm
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borftetycnb). 3m &rüf}luia, ,mo föcrbft märe eine Seite be$ ^luglodje*

cjän^Iici) unbcfdjüfct, wenn bad iörutucft in einer ©cfe frünbc. $ln ben

^luglochfchicbern madjc id), bis es Wiebcr fdjneit, nie mehr etwas*, nad)=

bcm id) fic im $rül)liug 911113 geöffnet fyafec. Überhaupt, wenn Taliban

beffer ift ate $t\irmbau, warum folfcit mir ihn monatelang Ijinter bic

Stirnmanb ftellen? Ü*on Säuberet habe id) aud> auf meinem neuen Staub

nie eine Spur bewerft. So [teile id) aud) bie Srijmärme immer „oor"

baS ^Iitglod) or)nc jebcS Sdjiebbrett. ;^d) r)abc legten hinter auf bie je

&*eifc in meinen alten Wättcrftötfcu prächtig überwintert. £id) werbe t?ou

nun an aud) meine Schwei^croölfcr nid)t nur ol)ne jebe (Einhüllung, fonbern

foejav olmc ^edbrettdjcu überwintern, braudjc biefc lefetcrn über-

haupt nid)t mehr. 31Me mir ,"pevr i'cbrer ))lot in Xägcrweilen mitteilt,

bat in Äonftan^ lejjtfyin ein ttorboolf, ba$ im .S>erbft in einem ^aoillon

oergeffeu mürbe, ocrfelnr, b. h- auf bem Mopf ftcf)enb, präri)tig über

wintert. 2)2cine $cf)anblung ift übrigens ganj bie ber xHmeritaner, nur

baf? fic noc^ Sd)iebbrctter uermenben.

51Mc werben im ^lättcrfaften bic Schwarme einlogiert? $m ^efer

faftcit laufen bie Lienen fofort au bic
s
JJ?ittelwäubc nad) oorn. Mbcr

nic^t etwa, weil cö üttittelwä'nbc fiub ; fic flüchten lebiglid) bem Xuinfel 311.

3m $lätterfaften, wo es gleidjiam fein vorn uub fein hinten gibt, fonbern

mein* ein linfö uub ein red)t$, beibc3 glcid) hell ober bunfel, fann id) 5—

7

SNittclmäube in bie Witte [teilen; es ift ber reine „ßufall, wenn ber Schwann

fich in biefelben flüchtet. @r fann linfä uub rcdjts am £edbrctt fid) au=

hängen, uub wo er einmal fifct, ba fängt er aud) an 51t bauen. $cl)

fülle barum ben ganzen ^rutraum mit s^ittelwäuben ober, wenn id)

bereu nur nod) 5 ober 7 habe, fteife id) eine linte uub eine rechte an

bic Scitcnwänbc uub bic übrigen in cntfpredjcnben sJlbftänben ba^wifd)en.

$cr Schwann mag $ur Ohttje tommcu Wo er will, id) ftcllc ihn nad)f)cr

immer in bic iWitte. Das Einlogieren oon ber Seite mit ©iencntricfjicr

uub aufliegenbem £ecfbrett geht otel letdjter als auf amcrifamfdjc Lanier

oon oben. £yd) tci3c Daljci cine na tfc Scroiette über ben Jöicnentridjtcr.

£sd) fann natürlich nid)t alle Etu^elbeiteu oortvageu, bic etwa nod) mit

bem betrieb meinet ttafteus oerbunben fiub.
sJiitr nod) ^wei Söcmcrfumjcn.

^luf meinen fo einfachen ttaften uub auf bic mübclofe, ßeit uub Material

crfparenbc 33cwirtfd)aftung bcsfci&cn tonnte id) mit #imcrfid)t eingehen,

namentlich aud) in ftolge ber neuen ältetf)eorie, bic eben boch bem

neuen ttaften in gauj hertwrragcnbcr ^eife 511 gute fommt, für ben*

fclbeu vortrefflich paftf. ^d) tjabc mid) barum aud) über bicfelbe gan,}

aufscrorbentlid) gefreut uub fic mir 51t Silixen gemad)t in ber ßrftcllung

eine^ ^aoillonö mit wefeutlid) neuer (Sinridjtung, oou ber id) mit gutem
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9ted)te fagen barf, fic ift in jeber Söcsie^ung gelungen unb barf getroft

jebermann empfohlen »erben.

Unb trenn 31t guter Sejjt nod) [etttattb einmenben moltte: [a aber

beim „blättern" mirb man arg geftodjen, fo fage icb, baoon fjabe id)

mdjtä erfahren, £ie Lienen bleiben im <ßaoillon bei Cperationen oiet

länger rufjig, als im freien, befonberS bei einer $icnemool)nuug, bei ber

e£ nie ein Herren unb ßmängen gibt. S£ Kommt gan^ auf bie 33e=

fjanblung an unb natürlich aud) auf baes 9?otf. ^d) ljabe 3. 33. in einem

freiftefyenben 3djmei3er SanenS ein rabiat böfes SFolf, baö id) bei jeber

föeoifion mit ber 2d)toarmfpritje fo überfdjmcmmen muß, baß ba£ Gaffer

unten 311m grluglod) hinausläuft, denjenigen nun, ber bast ®Iücf Ijat,

bie erften $crfud)e in meinem ftaften mit einem folgen Herl 31t madjen,

treffe id) allerbingö nidit „um3ublättcrn".

@3 bleibt alfo babei: mein haften ift ein „fjübfdjer £icbf)aberftocf".

©emiß, namentlid) für ben ®roßimfcr! 3rür ben bloßen i'iebfyaber

tlnmö bie anbern Sttftemc and), doefj baö ift im Übermut gefprodjen.

©ollen <3ie mir benfelben frcunblidj oei^ei^en. Sir finb ja alle mefyr

ober meniger Liebhaber; es Ijat alfo mit ber (Sinfüfjrung be£ neuen

ftaftens feine Site!

*

(Wa$ Dr. med. SBörner.)

od) beftebt in loeiten Greifen bie 21nfid)t, ber JÖienenbonig

V^Vjr- fei eine Vlvt ^'uru^artifel. Qn ben oorigen gabv.u' Innen

lun ^ cr -nTln-uiicp bcS «ftonigsi mirflid) 90113 außcrorbent=

t^Mli) liv'.i abgenommen, mäfjrenb berfelbe in ben älteften äuttur*

^«wfcs^ji epod)en ber 9)Jenfd)en ein ^afyrungd* unb ©cnuß=
mittel erften Üianges mar. Seldjc s

JJad)teile aus biefer Xbatfacbe für

bie ©ntmitflung ber $8ienen3itdjt entftanben finb, ift genngfam befanut.

Sie ba3 SöadjS burd) bie 3tearinfcr3e befiegt mürbe, fo brängten ben

2Mencnl)onig fünftlid) gemonnenc ßueferftoffe aus feiner bominiereuben

Stellung. 8ottcn mir ©ieneit3Üd)ter angeficfjts biefer bemübenben Übat*

fadic bie &änbc müßig in ben 5d)oß legen? ®cmiß niebt! Ter enorme

^liffdnonng, ben bie Söicncnsudjt in Ibeoric unb ^rartS in ben per*

* Anmerf. ber 91 eb. Ste)"er flrttfel möchte, in einer ben betr. 2efern eilt«

tyrecfjenben g-orm erfcfietnenb, in ben tterfcfiiebenften 2age** unb Öofalblättem jur

Ausbreitung bei £u>nigfonfumS gute Xienfte leiften.
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gangencu Dezennien gemadit bat, mufj and) feine praftifdjen 7yritrf)tc trafen,

er uuifi fdjliejjfid) ben .s>nig mieber in jciitc alte Stellung eitifc^cii.

."picr^ii bebarf es icbcdi einiger neuer Weftdusvuuftc, 311 benen uns bie

verbienftlidu'U p
t)

f ic 1c^
t
frfv cf? e 1 11 i f cf) c n ^yorfc^im^cn unferer ßeit bas -Ütatcrial

liefern. Sollen wir beut .V>ouig 311 feinem alten 3ied)te verhelfen, fo muffen

nur un§ ben
s

3£crt feines JyciubeS befebcu, bes ßucferS, unb biefeu mit

bem >bonig Dergleichen. Ter ßurfer ift jur ^eit ber unbeftritteuc .frerr

am .staffec» unb Xbeetifd), in ber .SiiicOe unb ben ^ätfercicu, in ben Cbft*

loufervcnanftalten unb ben Vellern unb aanj befonberS in ber Äinbcr*

unb ftranfeuftnbe.

:Wan füllte biernacb meinen, ber «ftuefer wäre ein befonberS gutes

unb oerbanlicpcS N}Mnutngsmittcl. Dem ift aber bind) aus n i cf» t fo.

Der ^utfer als folcbcr ift fogar unverbaulid). SIMrb berfeibc bem meufaV

lid)cn Wagen einverleibt, fo muß er unter bem (Sinftuf; bes WagcufafteS,

befonberS ber 3al^fäurc, erft djemifd) oeränbert, „invertiert" werben, ef;c

er reforbiert, b. b. burdj bie Wageuwanbe auflieferen werben tann.

fr biefer ^ßro^en bebiubert, fo gebt ber ^uefer unverbaut ab ober er

erregt unter v
,Hilbung abnormer (^ibrungsvrobuftc VerbauungSbcfdjwcrbcn,

unb befonberS bei .Siinbern Darin- unb ilUagcnfrautbeitcn. foldjcn

Wuläffcn bort man bann gelegcntlid) and) einmal bie &\il)rl)cit, bau $ncfer

unb ^uefergebärf fdjioer verbaulid) feien.

Um ben ßuefer vcrbaulidi 311 madicn, muß berfeibc alfo im Ziagen

invertiert, b. b. tu ^wei ßud'erarten: Dertrofe unb ^ävulofe gefvalten

werben, thft biefc 2valtvrobutte finb bireft reforbiert unb affimilierbar,

b. b. fönnen iogar uuveränbert ins £Hnt aufgenommen unb aus biefem

wieber abgegeben iverben.

2i5ir babeu nun bie bödjft tvid)tigc XhatfacOe ;>u tointaticrcu, baf? ber

im & 011 ig enthaltene ^uefer genau beut invertierten ^abrif^uefer

cntfprtdit, baf; berfeibc alfo ebne iveiteres reforbiert, b. f). ohne

weitere Verzögerung ins sölut aufgenommen iverben fanu.

Diefer Vorzug loirb nod) bebeuteub erhöbt, lvcnu tvir einen $lief

auf bte $?id)tigfcit bes ßuders für bie mcnfd)Ud)e Cfonomic tverfen. Der

SBebarf au 3ucfer in uuferm Crganisiuus ift ein überaus großer. &?eun

fd)on bie Wenge bcsfelbeu, ivekbc in Jyvriu von ßurfer in Subftanj, in

gfrüdjtcit unb in C^etränfeu aufgenommen wirb, feine geringe ift, fo er*

böln fieb bicfelbc nod) aanj bcträdjtlidj baburd), baf? bas guantitativ bc*

bcntenbftc unb Verbrcitctftc ^'JabruugSmittcl, bie 2tärfe, gleidifalls bevor

fie reforvtionsfäbig wirb, burd) ben (sinflup ber Verbauuugsfaftc ,>unädift

in Dertrin unb bann in >)uticx verwanbett wirb, fc*enn mau bebenft,

baf? $rot, .Startoffein, ©emüfe unb .s>ülfenfrüd)te ilncn Währungswert
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hauvtfäcblid) ber Stä'rfc verbantcu, fo fann man fid) einen begriff machen

von bei* -Dtcrißc bes .ßuefers, Wekbc ber Organismus? nötig bat.

3vgar bev finblidK Organismus verbraucht große ^uefermengen,

guerft in bei* Wild). Unb fclbft hier begegnen nur bei* unerwarteten

£l)atfarf)e, baß nicht einmal ber IVild^ucfer bireft abforBicrt wirb, fon-

bern gleid)falls vorher, unter künftigen UmftÜnben nämlirf}, ganj in ben

ßuefer beS .ponigs übergeführt wirb unb ^war wegen ber geringen "Wenge

ber 3al,^äurc im finblicbeu Ziagen fein* laugfam. ?lus alt ben ange=

führten Zljatfadjeit gcl*t ber bebeutungSvollc Scbluß hervor, bau im menfaV

Heften ^erbanungsfanal von allen ßueferarten nur ber ^tiefer bes .ftonigS

(3iwcrt;>ucfer = Te^trofc -j- l'ä'vuloje) fofort referbiert Werben fann,

alle anbem ßneferarten aber erft veränbert werben müffeu. Ter föonig*

^uefer ift ber vbufiologifd)c #urfer. $ei ber großen $ebeutung, Weld)e

fouad) ber $uvcrt
(
*,udtT quantitativ uub qualitativ im Organismus hat,

feilte ba^er ein viel größerer i£ert auf Regulierung ber ßueferbiät gelegt

werben, bie bisher fo gut wie gar ntd)t berüeffidnigt würbe.

slJor allen fingen muß ber f dj-merverbaulichc Rüben- unb

Ro br;> uef er burdj ben .£011 ig eifert werben, welcher ber einige

natürlich vorfommcnbe ^ubert^urfer ift. Der .ponig ift bat/er fein

©etutjV, fonbern ein Nahrungsmittel.

(y>cnußmirrel fann ber "Dcenfd*- entbehren, Nahrungsmittel nicht, biefe

nun! ber iOfenfri) babcit. Ter .ponig ift alfo uneutbefnlidj. 3)?it wahrer

Coicr wirb ber .ponig von ben iWagcnbrüfeu aufgefegeu. Ten Hinbern

voraus* ift ber fconig fein* gefunb. Sein* su empfehlen ift er gaitß bc=

fonberS bei
sJ)fagcn= unb Tarmfatarrl). Ter fcbmäcbftc itinbennagen

oerbaut ben .ponig fehl* gut. Uufer Streben muß Darauf gerichtet fein,

ben .ponig als Nahrungsmittel einzuführen, einen großen lUiangcl geigte

bisher bie ßueferbiat ber Säuglinge.

Ter iWilcb unb aubern Nahrungsmitteln würben immer Nüben*,

heebftens iWild^ucfer gugefc^t, von benen oben bewiefen würbe, baß fie

erft nadj einem fer/mierigen 3noertierungSVro
(

-,cß auffangbar werben. Tiefen

Mängeln l)ilft ber £wuig ab, ber unvergleidjlid) beffer oertragen wirb,

befonbers beim Entwöhnen unb bei Etagen* unb Tarmfatarrh. Ter

reine Sdjlenberbouig leiftet jahrelang ben Währungserregern Sibcrftanb,

weshalb barauf ;,u achten ift, baß nur foldjer bei ber tfinberernährung

oerwenbet wirb,

ii?as ift aber bie weitere ^erantaffuug, was bem .ponig vor bem

ßuefer ben ^or^ug gibt? Ter .ponig wirb, wenn er in ben SWagen auf

=

genommen ift, bis auf bie letzte Spur in bie SMutbahn übergeführt. Ter

©runb ift ber: er enthält nod) ganj anbere Söeftanbtcile, iiämlid) ä'tberifdjc
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Öle unb Hmeifenfäure. £as ftnb antifeptifc^e Littel, b. f>. foltfe Littel,

»elcfte (Säuern, 3Mäl)ungen :c. vergüten. 3Mefe ätr)crifcf»en Öle ftnb ein

Ijodjrotdjtiger $unft, melier bei ber Erbauung bes £>onigs in $etracf)t

fommt.

9ad)t minber widjtig als biätetifdjes 9)attet erfc^cint ber £wnig bei

franfen Chrwadtfenen. S3ci fiebernben jfranfen, bie faft alle glcid^eitig

an Üftagenfatarrfy leiben, ift ,}Wci= bid fünfpro^entiges $>onigwaffer ein

äufeerft nafyrfwftes unb erfrifd)enbes ©etränf. fconigwaffer löft ben

Sdjletm auf, ernährt ben förantett, erfyöfjt bie Berbauung. <3er)r ju

empfehlen ift ber Jwnig als Präger anberer Littel gegen 5)cunb- unb

;palsaffeftionen, j. 58. von Waun, djlorfaurem fiali, SBorar, Söorfäurcn,

bie mit purem föonig in fünf- bis jefmpro,$entigem BerbältmS gcmifdjt,

mittelft v$infel auf 3oor, SRunbfäute aufgeftridjeu, viel beffer als üHRunb-

unb <$urgelwaffer finb, weil fie burd) langsames i'öfcn bc£ £wnigs Diel

nad>f>alttgcr wirfeu. Sei Magenfäure tfjut £wnig (mit brei Zropfcn

^aljfäurc auf ben Zfjeelöffcl) fetjr gute £icnfte.

tDfefjr verbreitet als bie innere war bisher bic äuj?crlid)c Berwcnbung

bes £wnigs ju d)irurgifd)eu ßweefen. Allein bie neue antifcptifdje (Sbirurgic

t)at ben .ftonig aus biefem (Gebiete verbrängt. Slbfccffc unb föefdjwüre

erforbern fe^t anberc Söcbanblungsweifc. $(bcr aud) bie gau^c fonftige

BolfSdjirurgic mit iljren Salben unb ^flaftcrn ift auf ben ftopf geftellt

unb bamit ift eine grojje Cücfc entftanbeu. £as Bolf weift niebt mefyr,

tretcr)e fd)ncll liabenben Littel es bei fleinen $Mmben, (Mefdjmnrcu unb

(Sntsünbimgen anwenben foll, ba ber £>ansar
(
^t bie feitberigen verwirft.

Tie £ücfc fann vielfad) ber .ftonig in ^wertmäßiger Steife auffüllen.

$?cnn nur wiffen, bajj bie Wefa^r ber Gntpnbung unb (Siterung ber

&*unbcn nidit ans bem .Si erper, fonbern von anfielt her fommt, fo bilbet

ber .fronig in (>)c(ccfonfiftcn$ ein vor^üglidtes 2dmt?-- unb (£inbüllung3'-

mittet für alle $?nnbcu, bic feiner operativen Bereinigung bebürfen. £ic

3£unben werben, ofmc batl bas $lnt jwifdjen ben ^nnbräubern entfernt

wirb (weil burd) uitfU bcsinfi;,icrte ,>>äube ober Materialien bic Sihmbe

infiziert würbe), vielfach mit .£wnig beftridwn, etwaige 'üMmbbBfjlen bamit

ausgefüllt unb fobann mit ^atte verbunben. Ter Bcrbanb fann Jage

lang liegen bleiben, wenn nidit Sduncr;, ober CSiternug entfielen. Tex*

felbe Berbanb ift 311 empfehlen, wenn nod) Operationen ;>nr (iutfernung

von Gitcr ober franffjaften Zeilen bic im übrigen autifepti|rf? bclmnbeltc

Operationsmnnbc eines 3djuj*vcrbaubes bebarf, ber viel billiger fommt,

als ber bisher üblidjc, worauf ber fcausartf aufmerffam ;>u madicu ift.

3n allen biefen fallen bilbet ber £wnig einen abfolnt fidicvn l'uftabfcblnf?,

Oer gleirf^citig bnrdi feine «lebhaft bie &>unbränbcr ^nfammcnbält nnb

Digitized by Google



— 313 —

fid) burdj einfaches ($intaud)eu in Söaffer leicht abnehmen läßt, meil ber

£>onig leicfyt löslid) ift.

s£ov allen fingen aber möge man f t df> in ber ßüdje, bei

£tfd)e, in ber $inber* unb föranfenftubc erinnern, menn man
im begriffe ift, nad) ber «3ucferbofe 5 U reichen, melden t?or-

3ÜgUd)en «Sdjafc mir in unferm §onig befifcen. g. mit'u

s.̂ s » ******* **** ** *************
;ü u

i

o
i
u

*sv *****

— Dr. (gtautltcr f, $>er 9iebaftcnr ber „9)cündjener Sicnenseirung",

Dr. Stautner, ift nad) längerer ftranffyeit in 3)iünd)en geftorben. $>er

baoerifebe £anbe3bicnen5ud)tfccrein öerttert in bem (Sntfd)Iafenen feinen

bi£ ins fyolje Hilter unermüblid) tätigen Storftanb, ber gur £ebung ber

bortigen S8ienensud)t fcr)r biet beigetragen. Slud) außerhalb Söanerng

Imttc fein 9lame einen fct)r guten $Iang, feit 1884 mar er (Stjren*

mitgtieb be§ Vereins fcfymeis. Söienenfreunbe.

— %\t 3toergf|afttgfcit ber Lienen mirb nad) Zeiget nidjt burdj

3U Heine gellen alter SSaben hervorgerufen. 2öcr fidj eingefyenb mit

9faupenäucr/t befdjäftigt, mirb bie @rfaf)rung gemalt ljaben, baß bie

Staupen, nadjbem fie eine beftimmte ©rötfe erreicht fyabcn unb nicfyt mefyr

gefüttert merben, nidjt abfterben, fonbern fid) am junger oerpuppen. 2)ie

ausgefdjlüoften £d)metterttngc finb met fleiner, al« foldje, meldte fidj au§

t>ollftänbig au^gemadjfenen Raupen entmiefefa. @S ift barum mol)l nidjt

allpgemagt ju behaupten, baf? bieg aud} bei ben Lienen oorfommen

fönne. Söefi^t ber gutterbrei nidjt ben erforberttdjen ®efwlt an Sftafjnmg^

ftoff bei ^oflenmangel jc, fo entfielen in normalen Bellen gmergbienen.

— ®egen l'inißcnfatarrl) nnb heftigen Ruften bietet unö ber $onig

ebenfalte ein bcmäfjrteS Heilmittel, inbem man in einem 33ierteltiter*®la3

3—4 epffel £onig unb 30—40 STrotofeu ßitronenfäure mit fjeifeem,

abgefodjtem Gaffer 31t einer ^imonabe bereinigt. 3>iefeS (Getränt 3—4
mal per £ag möglicbft f>eif? getrunfen, befeitigt baS Reiben nad) einiger $cit.

— Btüttt Sölfcr. s3}ad) ben gorfdjungen % 8d)ad)inger3 trägt

bei reifer £rad)t ein

ü>olf »on 20,000 Arbeitern täglicf)
l

/4 kg ein

rr n ÖV/VW „ „ /4 „ „

n n 40,000 Ir ,, 2 „ n

„ „ 50,000 „ ,, 3 „ „
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C&k ftarf muß bann ein il>clf [ein, bas 10 kg einträgt Y £ic iReb.)

^mmerbin bciocifen bic Hebten aufs fdjlagcnbfte, baft bas Streben bes

SBienenjndjters! oiel mebr auf ftarfe, als auf »iele iPölfcr gerietet fein muß.

— $ic iöicnen^udjt in Scntfdilaub. £cutfd)lanb salbte iöiencnftöcfc :

•überhaupt auf 1 km* auf 100 IS'inmobner «tötfe mit bcmegl. Jöau

1873 2,333,484 4,3 5,7 293,823 = 12,tf
0

0

1883 1,911,747 3,5 4,2 368/20(5 = 1 9,3 0
o

1893 2,0:54,479 3,8 4,1 007,(509 = 31,3 %
3unal)me ber Mcbilftbcfc oon 83—93 = 73,2 %.

— 8nr $c*iufeftioit Don ^icncmuoljmiuflcn, in betten fid) faul*

brütige Völler befanben, oenoenbet ber ^Kebafteur von Ü5ce &>cpingi>

Siebten? Petroleum, ©r jagt, man foU ben «torf forgfant abreiben unb

bann Oon innen mit einem ^infcl mit Petroleum beftreidjen unb biefcs

hierauf mit brenuenbem Rapier anjünben. Man bürfe bie flamme jeboa)

nidjt 511 lange (eefen (äffen, um bas ^erfoblen bes JOol^es 311 ber^tnbern.

(^efd)cl)c es bennod), fo fcfyabc es nidit, tr>cit mau bic ocrfobltcn Stellen

abrafpeln fönnc. x)k flamme erlifdtt augcnblitflid), wenn man ben «toef

mit einem Brette bebeeft ober mit ber Öffnung nadj unten febrt. (George

(Slnnupfon, tocldjcr jtveimat feine fämtlid)cn Hölter bura) bic ftaulbrut

oerlor, bemerfte nie ntefjr eine «pur baoon, uaebbem er bas ermähnte

Nüttel erbadjt. Crs ift einfad), öfouomifd) unb mirtfant. Siidjt jeber f>at

einen großen Meffcl, um bic «tbefe Darin fieben 31t laffen.

— Sadislcncn sunt ^lnflcbcn uon äuiiftamben »erfertigt fid) ein

Mitarbeiter ber „©iencnpflege" folgcnbcrmaßcn: itkmn ettoa ein ^nlinber

für tftunbbrennerlampcn in feiner Taille gehoben ift, fo ift mit ifym eine

pradjtige ftorm <>
u einem ^adjslidjt gewonnen. X^er obere Teil wirb

bebutfam mit einem «tuet toeid) gemaduen .SUnfftopfens, ben man in ber

Mitte burd)bobrt bat, oerfdjloffen unb mit Marteupapicr oerflebt, baß

nadjber fein &?ad)S ausläuft. Xann brebt man aus gutem 33ammoolI=

garn, breifad) genommen, einen X)ocbt, ^icln Uni burdj bie Öffnung bes

•Niorfftöpfels unb forgt bafür, baß ein au ben X"od)t gemannter £uopf bas

im pfropfen befinbliäjc gödjlein möglid)ft bid)t oerföließt. Oben an ber

(Singußbffmmg muß itatürltd) ber £od)t nod) ein gut «tücf l)erausragen,

baft mau tbn bequem galten faun. Siuit fcfttneljt fidj ber *ßraftifuö in

einem paffenben ©efafs fo oiel &>ad)s als er 51t einer tfeqe braudjt,

ftcllt bie $orm in ein ^iertelliterglas unb befeftigt fie mit einigen Rapier*

fampeln, gießt in einem Wuß ben 3tylinbcr ^U, wobei er fclbftberftäub*

lief? ben &oajt gut tu ber Mitte fyäit, wenn er nidjt Mrsictjt, ilm mittels

eines burdjgeftecften -Tra^tftiftcs, ber auf beut 9ianb bes 3plinbcrs liegt,

tu biefc «telluug 31t bringen. 3>aö $?ad)s erfaltet, ben #t;linber 3er*

fdjlägt mau unb bie tfer^c ift fertig.
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— Sic Hebt man am ^mcrfmäftiflftcn (ytifetten an Ajouia,a,läfcr an?

Um beften eignet fid) bier^n bas (iiioeif?, ba fiel) mit ihm anf^cflebte

(*tifettcn in ?yeucf)tigfeit, ja felbft längere $eit in Gaffer ftebenb, nicht

abliefen. SDtan fdtlägt bas Reifte bei Gies 51t Sdmee, läßt es ^erlaufen,

beftreiebt mit ber $lüfügfeit mittels eines flad)en Einfeld bie (Stilette unb

briuft fie mit einem reinen Tnd)e an bas (Mlas an.

— SMcuciifooma, aU Heilmittel, $ei CSrfältungen, bnrd) mcldje

bie t'uftröljrc ober Glinge angegriffen merben, empfiehlt bie % 33. folgenbes

^erfabren: .Siodie einen Site* reines ^runnenmaffer, wirf ^retinal fo viel

ttamiUentbee f)inein, als bn mit brei Jytucjcru faffen fanuft, mifdje barein

brei CS'illöffel ooll reinen $lntenl)onig nnb balle ben Xopf gut üerföloffen.

Tiefer mirb nnnrafd) 00m ftcuex weggenommen unb fo auf einen £tfd)

fjingefteür, ban ber Airanfe ftef» beiincm ba^u fe^en fann. 9?ad)bem lc(5 s

tcrem ein mollencs 2ud) über ben 8op\ geberft morben ift, mirb bel-

fertet allmäblid) entfernt unb ber ^atient atmet nun ben aufftrömeuben

fampf fo tief als möglitf) bind) 3)hmb unb SWafe ein. SBon ^ßett ju $eit

mirb ber Xbee umgerührt unb bas Ginatmen fortgefejjt, bis bie -Ofifdutnci

erfaltet ift. darauf legt fid) ber .vt raufe in ein erwärmtes s^ctt; in bart-

nätfigen fällen ift es ratfam, bas ©erfahren an brei Meuben 51t micbcr=

f)olen. <5fiibi.

f •»»» n» immmii 'Himn i » mm
j

aus i^minrn mxh ^antonen.
|

J

C

— 3iimcr-f?mtn von ©bn^ÜCIjurgnu.

Serfelbe üerfammelte fid) ben 1. 3;uli

im Samm in (Güttingen. 2)a3 .fraupt;

referat bielt $v. Jreicnmnt^ toon 9SeU*

Raufen über: £>i>nigproburtion unb
§onigüerroertun g.

3« freiem Vortrage entlebigte er fid)

feiner Aufgabe in allgemeinverfiänblicber

Süeife. £r. greienmutb, gab 5uerft ftati--

ftifd)e 5)lotijen über bie in ben 3^«»
1887 unb 1889 öorgenommenen 93ieneiu

3äb,lungcn. 2>iefe melben und, bafc h)ir

im X^urgau 2096 5Bieneii3üd)ter tyaben.

(SS fanben ftd) 7511 Äörbe unb 4331

Ääften, unb jroar 1261 3efer*, 426 $latt*

fäften, 2644 ßäften anberer Styfteme. 3>on

ben 11872 Sölten erhielt man im $a&r

I

1887: 67956 k

1889: 22905 k |
^omö

Seit 1890 fyaben Ivir im Jfyuigau 35er«

mebrung an 3üdjtern unb Golfern unb

in anbern Üantonen ftebt bie Sadjc nod)

beffer. Sffiobjn mit biefer .ponigmaffe,

Itfirb Wandler aufrufen? 51ur feine 21ngft

r>ox Übert>robuftion! @d ift aud; b,ier

bafür geiorgt, baft bie 33äumc nid)t in

ben Gimmel madjfen, bie magern ^afyxc

Seb.ren aud? auf biefem ©ebicte bie fetten

auf! 2?ie 9iatur regelt bon felbft! 3n

foldj gefegneten ^onigjab.ren üerfaufe

man nid)t ju Scb,teuberpreifcn!

9Cuf bad fpejicUc ber .vtenigprobuftion

eingeb^enb, rebet iu. gfveieimtttt^ über

bie Dualität beö .yonig«.
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3)er £onig fei

1) äd)t unb rein!

2)er Stuhr t»üte fid), 3U oft 3ucfer ju

füttern. «Man gebe 2tufflärung, Warum

unb Wann man ju füttern b>t.

2) 25er §onig fei rein unb reinlid)'

21Qe ©efdjirre für Aufbewahrung oon

§onig folten ^eirtüdb) fauber gehalten wer*

ben. 2)er „©tinfe^afen" (nad) 2B. öufd):

„$ie Lienen"), bic Gigarre, bie Sabal«»

bofe follen wäf>rcnb ber §onigernte bei

Seite bleiben, bamit nid)t ÜEabafafd)e ober

— tropfen in ben 4?onig fommen. 2)cr

Äonfument foH übe^eugt fein, bafi er

ben $onig mit Slppettt effen barf.

3) 2)er §ontg fei aromattfd), Wob>
riedjenb. Gr ift feb^r empfinblid), unb

jieb,t ©erüd)e oon Sdjlafjimmern, üon

AeUern ic fet)r gerne an. Gr oerbirbt

fo leidjt, Wirb fauer unb ungenießbar.

4) ipunfto 3lroma ift ber Scbleuber*

bonig bem 2lu«laf$^onig Weitau« oorju«

jie^en, ba fid) bie ätb^rifd)en Clc unb

bie Slmeifenfäure beim Sd)leubern nid)t

berflüdjtigen, wie beim 2tu«laffen. 2)ie

Volf«ftimme fagt ja: G« fd)medt, wie

Wenn man £>onig ausläßt. Söa« in bie

i'uft gefjt, fyat ber $onig Oerloren.

5) Dk Äunben foll man mögltcbft

gleichmäßig bebienen, tn£arbe uubjlüffig*

feit be« £onig£.

6) 2llle unreinen iöeftanbteile, Üüabem

ftücfe, allfällige Rollen foüen forgfältig

au« bem §onig entfernt werben. 2Ran

mad)t tfyn ftüffig (ntd)t auf Siebef^e, am
beften in §etßwafferbab,) u. fd)äumt it>n ab.

7) Sßirb er über Sampf ausgelaufen

fo foH fein fo!d)er in ben £ontg fommen.

Gr wirb baburd) wäfferig unb balb fäuer«

lid). GS beftefjen immer nod) Vorurteile

(aud) bei Äorbimfern) gegen ben Sd)leuberj

$onig: „Gr Balte nid)t unb fei geringer, :c.

©erabe ba« Öegenteil ift ber ^all!

Gr ift feiner, aromatifd)er (Weit nic^t«

öerloren geb^t) enthält feine Rollen (@äb^--

rung«ftoffe), wirb überhaupt appetitlicher

gewonnen.

8) Sie »ebienung prompt. 3Wan liefere

jur beftimmten 3*it in reinlid)er, foliber

Ladung unb öermeibe babei Sfonfurrenj*

pretfe.

Sa« nun bie §onigberwertung anbe»

langt, fo mußte §err ftreiemnutb. ber

oorgerüdten 3eit wegen etwa« fü^er

fein.

£err ^reienmutb^ fprad) über:

1) Gigenen Verbrauch. 2>er ^mfer effe

aud) felbft $onig ; wa« er anbern empfiehlt

tb^ue er felbft.

2) Verbrauch für «ienen. Geringere

Dualität werbe ben Lienen gefüttert.

3) 2Wan benu^c $ontg 311m Ginmachen

bon ftrüdjten, 311 $omgWein (SHetb), 3U

Gt)ampagner.

4) $ür ben G^port liefere man nur

bellen 4?onig in feinfter Qualität.

5) 2ln §otel« liefere man lieber in

Ueinen Quantitäten in immer gleicher

ftarbe unb ^Itiffigfeit. 3Kan fpare aud)

hier bie Slufflärung nicht! ©uter, reeller

jponig Wirb meiften« fanbieren. 2>abet

1
oerliert er gewöhnlich bie fd)öne 5arDC -

2üia man ib,n lieber flüffig f;aben, fo

fteUe man ib,n oerfd)loffen in heiße« SBaffer

unb er erhält feine frühere garbe wieber.

Xer £onig verliert nid)t« an Qualität.

6) Verwertung für 3u*crD*der, bie

3War meiften« ben geringen ^aoanna*

honig oorsieben, weil biefer billiger.

7) Seftion«rä$md)en al« 3Babenb>tig.

®d)one, ejafte Verpaduug ift b,ier burd)--

au« notwenbig.

<Sd)ließlid) wünfd)t Referent jebem ^m-

fer eine gute .^onigernte; bie Verwertung

werbe fid) fd)on finben.

9iad)bem nod) ^>r. ^räf. SBartenWeiler

verfd>iebene ergänsungen gemad)t, würbe

bie Verfammtung gefd)loffen.

Verantwortliche 9iebaftion: 9t. ®ölbi*»raun, 2eb.rer in «Itftätten (@t. ©aßen).
5Ref(amationen ieber Slrt ftnb an bie Mebaftion ju ridjten.

Srud unb (SEpebition bon 9t. ©auerlänber & Comp, in 9laran.
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Organ ucr rrf>mei;ertrrf|en gereute für giettenjudjt.

Aperaudgegeben t>om

Jarsin fdjtvsiiev. fßienenfvevtnbs.

<Erftf)«»nt monatlidjl— 1»/» Sogen j)a rl. HbtrniirttiHpieit (ür 9i;d>inulaliera beö beraugatetildjfii

SereiitS (?r. 4, für ba8 fUiSlaub « Warf. — SS Berten nur 3abre8abonnetnente angenommen. Siefetben

finb ju abreffieren an bie Jiebaftion, £errn t'eljrer ©Ö(bi«23rauu in SttilStten (Jet. @t. (Staden). —
Jür ben !8ua)t>anbel in Äommiffion bei ö. 9i. 2>auerlänber & tfoinp. in Sarau. — (JinrüdimaS-

oebübren füt bie tJetitjeile ober bereu 9taum 80 Ct« , für ba3 «uSlanb 30 6t8. SDcauSbejalKung. — «riefe

unb (gelber fro tito.

il I'., XVil. Mrq. M. IL Hotcth6ct 1894.

3n(jaft: »u* ben 4<erbanblungen beS 25erein$vorfianbe$. — ^abreSbertcbt beS

jßerein« fc^weij. ^ienenfreunbe, »ou 3t. ©ölbi. — Äletmgfciten in ber Smrerprajiä,

öon 9t. ©ölbi. — Gbarleä 3)abant, Don .£>. ©pürier. — Sur öcbanblung ber ob*

gefcfytoärmten aNutterftötfe, Don Utüfjli. — ftunbfdjatt. — ©predjfaal. — flalenber

für Äorbbienenjudjt. — Slnjcigen. —

£er ^orftanb geteuft burefj eine Wcifye ton

N-^- fkct$fr40ett
berufene Qinfer p berantaffeu, ifjre (Srfabrungen unb ftcnntnnfc in nüri)-

ttgen fragen ^u tftafc unb frommen attcr befannt ^u cjcbcit.

2)?bgc bie geplante ftonfurrenä redjt oiefe tu bie Mirena rufen!

3Mc sn?et beften Arbeiten foUcn ietocüen in ber ßmettfotgenben Oiummer

ber Rettung crfd)eincn, bie erfte alfo in ber $anuarnumnter 1895.

3) ie Arbeiten finb beut ^räfibenten unfered Vereins? etnjufenben.

Sdjluf} ber Einlieferungsfrift je ben 15. bes ber $ubüfation folgen*

ben ^onatd.

3>ie Arbeit barf nidit mcr)i* ate sioet X>vucffeitcn umfaffen unb folt

in üblicher $£cifc t>on ^weiter ,§anb gefdnieben, mit einem i))?otto berfeljen

unb ton einem oerfdjtcffeuen storniert begleitet fein, bad baSfetbc ^JJotto

trägt unb bie Slbreffc beS Tutoren birgt. I. $reid ^r. 20. — II.
s#rcte

$r. 10.

2Sortn beftefjt ber fogenannte fccretnfacfjte ^Betrieb ber

^ienenjucfyt unb ift er unter alten $ert)ä(tniffen ber (oljnenbfte?

fer ^orftanü l>e$ Herein* fdjmeij. gtenenfrennfce.
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ber

^tliolwreinc k$ ISmm f$nict>. ffouettfreun&e pro 184$.

#cftrittb. £ie $ai)i ber tfilialoercine tft mit ISnbc bcs ^a^rc? auf

71 geftiegeu, ^cigt alfo einen Zuwachs ™x Prionen. 31 Vereine

erzeigen einen ^im>ad)ö oon 280 Sftitgliebern, iväfjrenb 19 eine Abnahme

oon 95 folgen fonftaticren. Einige gilialoereinc baten ihren 3ahre£berieht

gar nid^t ober mir mangelhaft ausgefüllte Formulare cingefanbt, fo baf?

ber Ctfcfaiutbeftanb nur annäbernb berechnet werben fann.

Sltftigfeit ber Vereine. 3n 175 Vcrfammtungen würben 162 Vor-

träge gehalten.

3 Vereine Metten nur 1 Verfammlung ab.

24 „ M 2 Verfammlungcn ab.

13
r , „ 3 „ „

7 4' rr r» ^ n rt

6 Ii tr .* rt

3 h rf 0 „ ri

Tk 3at)( ber VefudHT befunbet ein erfreulichem ^ntcreffe für %<i-

lebrung.

Von ben gehaltenen Vorträgen würben faum bie .v>älfte bonoriert,

bie anbem unentgeltlid) gehalten uub gebührt ben betreffeuben Referenten

ber warme £anf aller. 30 Vorträge honorierte unfer .staffier. ßbenfo*

oiele Referate honorierten 17 Vereine am? eigenen Datteln. 3" einigen

Ntatttoneit bewarben ftet> bie Vereine um Referenten fomobl beim Verein

fdnoeijerifdKr Viencnfreuube, als bei ihren Mantonsrcgiernngcn. Rubere

fcheinen uiefit 311 miffen, baf; aud; ihre ftantonsregierungen berartigen

fuchen lanbroirtfdjaftlidier Vereine ebne ^tnftanb cntfprcchcn. ©er 3m*

$eit noch waltcuben Ungleichheit -wirb twraiisftdrtlicb ber Vunb binnen

M'nrjem ein (Inbe machen.

13 Aturfc würben oon unfern 2eftieueu abgehalten: in Sägern, Xrien*

gen, Wltborf, Söuodjs, iicuf-Vrieg, /ylawtyl, 2argans, ßudenrieb, Langen-

thal, ^Dauos, $lmri*mei(, £)öchftcttcn unb (>wlbigen, wovon 10 burdj unfern

ttafficr honoriert Würben. £>a^u fommen nod) (> weitere Vturfe, veranlagt

meift bureb lanbwirtfd)aftlid)c Vereine ber Äantonc ßürid) fVirmenftorf,

Mieten, 2tabcl), 2t. ©allen (©ofwu), 3olothnrn, Veru (ättafetngeu).
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Dfancfyc Vereine begnügten fid) nicht nur mit tbeoretifc^cn flmveh

jungen, fonberu fic tieften benfelften auf (SjrTurfioiten vraftifcljc Übungen

am Sienenftanbc folgen. Anbete unternahmen gcmeinfchaftliche Domen

au sJJiufterbtenenftäubc :c. Diesbezügliche ^lu Stellungen haben arran*

giert bie Vereine C£bnat;ttavvcl , Untertoggenburg unb ^cintat. $i*enn

foldje auet) eine finanzielle (£inbuf?e jur Solfle haben, fo tragen fie boety

ivefentlid) ba
(
yi bei, ba* ftnterejfe be? s$ublifnms für Lienen; unb Lienen«

bonig 511 werfen.

^011 prämiier un gen von $ienenftänbeu mürbe Umgang ge-

nommen, benu wenn biefelben riditig unb vünftlicb burchgefüljrt werben,

ert)eifct)en fic bebeutenbe finanzielle Cvrer, ift bie* aber nid)t ber $alf, fo

ift bereu $L*ert ein Ijöcbft zweifelhafter.

Der genoffenfdjaftlidje Import Don auelänbif d)en Lienen ift

nicht von Scbeutung; einzelne Vereine vermitteln ben 5?erfauf von

Schwärmen.

Dem .«antoualvcrein ^u^ern, refv beffen „3d)Warmagent", .fterru

Surrt in Walters, gebührt alle ftnerfcnuung für feine energifd^e Sfnhanb-

nähme ber 3d)marmvcrmittlung. &Mr entnehmem feinem Bericht, baf?

bei 104 eingelaufenen Seftellungen zufolge Wangels' an Angeboten nur

41 v&enbungeu erfolgten unb zwar: 7 in ben «anton s#argau, 10 Sern,

3 Sdnvuz unb 21 Vujern. Die Cfferten ftammteu alle vom eigenen

«anton.

(Gehörig organifiert, liegt bie fvefenfreie SdjWarmvermittlung ganz

getvi]! im ^ntereffc ber Käufer unb ^erfäufer, unb es ift ben ^ilial-

vereinen febr ju empfehlen, biefem nod) unbebauten ?lrbeit*fe(b alle $e^

adjtung z» fcfjenfen.

Der gemeinfame flnfauf von (Geräten, Wefelen, Horben, Atunft*

waften :c. wirb von verfchiebeneu Vereinen befolgt unb mitunter 311 (*>\m

ften ber iWitglicber bie Ü>crcin*faffc mehr ober weniger beanfvrudjt.

:)iietfcr)c unb ^adisvreffcn geben einzelne Vereine an bie SJJitglicber mit

ober ohne (*ntfd)äbiguug ab.

Die ^ublifatton ber l'eiftuugen ber ^agvblfer würbe hier unb bort

fortgefefet unb von ^mfcrii unb Wcr/timferu mancherorts mit ^ntereffe

verfolgt.

$n ber 3tatiitif waren mehrere Vereine tbatig, aber tvenige mit

Erfolg. Die Formulare femmeu feiten von allen -Öiitgliebern ausgefüllt

retour.

Das ^afn* 93 ift in Sezug auf (irnte meiftenorts in befter (Sr=

iuneruug. (*s gilt bie* insbefenbere von ber 3ommercrnte. (*s tarierten

quantitativ
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9 Vereine: bic ftrühiabrSerntc fcfjr gut,

23 m „ » gut,

19 „ „ „ mittel,

15 || „ „ gering,

22 „ bic 3ommerernte fef>v gut,

28 „ , ( „ gut,

26 „ „ „ mittet,

11 »» » gering,

.frinfidjtlich bev Cualität ift eiu #ob über bie feine $rübjabr kernte

— Wunberlich oerfdneben wirb bagegen bie 3ommcrerntc tariert.

^etne oerfteigen ficf> fogar $ur
s
Jiote „auSge^eidmct". (Eingebogene dufter

betätigten jebodj bic Vermutung, bafj eine folrfje optimiftifdK Wuffaifuug

oor einer vorurteilsfreien Äritif nirfjt befielen faun. Xanneuhouige aus

höheru i*agen finb wie anberwärts bann nur gut, wenn ^Blutenhonig ihnen

$lroma gegeben — fein aber nie.

£ie Preislage gleid)t ftd) immer mehr aus. 9iur wenige Wegenben

behaupten nod) bic cinftigeu bcneibenSWertcn t)of)ctt &wnigprcifc. $nm
Zc'ü nur ift bic ^ßretebifferens gerechtfertigt buret) bie Cualität. Vielmehr

ift überall ba, wo nod) fein* hohe greife erhielt werben , bic ^robuftion

eine verhältnismäßig bcfd)cibenc. £afi bic reiche 93er (irntc auf ben

^rcisi merfbar brürfte, ift begreiflich. Üöeflagens<mcrt war bae* wohl faum

!

Ober glauben beim bie $mfer im lirnft, ber Gimmel wenbe feine Ünmft

nur ben ^robu^enten
(̂
u? £ie .Silagen über Langel an Vlbfafc finb be-

greiflid), aber uidjt gerechtfertigt. Viele ^mfer unb Vereine ermangeln

ber liinficbt, was yiv ftörberung bes Vlbfafccs ^citgemäf?. (iine noble

unb erfolgreiche Oicfdime, bic allen, nid)t nur einzelnen btent, Will rcidv

lieh erwogen fein unb crbcifdjt mehr intelligent als Ö>elb. 8. mm.

S ift nid)t möglich, auf beut begrenzten Wcbietc ber 3Mencn$udjt

immer SicueS >u bieten unb ift auch nicht nötig. Vertiefung

in baS Nichtige unb gewährte mag gcrabe in unferer flüchtigen

^eit ebenfo t)eilfam fein als mtUlof:S .pajdjen nach zweifelhaftem

hielten. £cr Üleinigfcitcit in ber 3 utferprar gibt es eine groüc 'Wenge,

von bereu Beachtung bas* VJebl unb 3L*cr/c unfrer Vicnlciu md)t unwefent-
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lid) abfängt unb bamit ber (Srfolg ober bie äNifjerute auf unfern

^nenenftänben bi^ 31t einem getroffen ©rab natürlid). Setjen mir uno

barum nad) einer befc^ränften Ait3al)l fotd)er beadjtensmerten £leinig^

fetten um.

Wie t?iele$ oon SHebeutung mirb überfein beim Darrcid)cn bcö

3ftntertwrratc*. Der eine gibt bas* benötigte $ntter fo bünn, baß ber

töten feine liebe
s
i)?üf)c Ijar, bid es fon^entriert unb üerbecflungsfäfng ift.

(Sin anberer läjst e* 3tvei unb mefjr Xage fteljen, otme irgenb eine .ßutljat

oon 3alj unb 3alp§i(. Da* ftutter tum nrfprünglid) befter Cualität

fommt tyalb oerborben in ben ^utterteller , mirb 00m 2Men nur ungern

genommen unb fdjäbigt ilm. Der m'eleu Meinen Dummheiten, bie gemalt

merben, um ft)fteniatifd) Räuberei 31t erzeugen, motten mir gar nidf;t gc=

benfen. Wie menig bangt aber brau, e# gerabe red)t 511 machen! (Sin

naffer £appen im $ienenlmu£, ein Straft faltet Sßaffer über bie $lug*

lüden, eine fürje Kontrolle berfelben unb alle» ift in Crbnung! Wie

manchem fällt e* auf, baft beim füttern bie Golfer meift fo ungleich

leiftungsfärng fid) geigen, eine furje s
Jioti

(̂
hierüber märe bas jutreffenbe

^eubant 3m: Iradrttabetle , beim „2öcr niy ift 311111 Reffen, ift and)

nir 311m Schaffen.''

Diefer unb jener fcfyüfct als (>>runb be« fpäten Auffüttern« bie, mic

er behauptet, nod) uugemöluilidK ^olfsftärfe oor unb — r)ättc er nur

3mei Nabelt gebogen, fo märe er im Staren, mie fetyr er fid) getänfer/t.

Unb gefegt ben ftall, es märe, mie fdmell finb ben .ftonigräuntcu bie

leeren 2£aben entnommen, bie Dedbrettcrjen legen mir aber auf bie £rag=

letften ber erften £>onigetiige, fo Ijat ber ftärffte $ien ^lafc unb beut füt-

tern ftent fein .fcinbernt* im Wc%*.

So maneber lieft fid) fdjon oerlorfen, im .fterbft nod) narfte Golfer

au» bem 2 üben fommen 511 laffen; er bebenft nict>t, baf? biefc Äinber

milberer .^oneti unfern hinter niebt 311 Überbauern befäbigt finb unb er-

bat ben 3dniben.

$n feiner ^oblmeinenljeit füttert er fie im .'perbft nod) gar mit

.'bonig auf unb ift ernannt, mie bie Sadje fo übel abläuft. (St bat bie

ttleinigfeit oergeffen, bereu *}$apa 2l)eiler fdjon bor fahren gebad)t, bafj

Auffüttern im .fterbft mit .'ponig gern ttubr im (befolge bat.

$ei ber Überminterung untertaufen alljäbrliri) l)ier unb bort fo flcinerc

Säd)eld)en unb bod) fallen Imnbert unb taufenb Lienen ber iWdu'bead)«

tung berfelben 311111 Cofer, unb oft unb oiel finb fie UrfaaV, baft e* bier

unb bort im <yriil)jal)r nidit oenoärt«? mill.

2o mandtem ift mä'brenb bes hinter» ftiller ^eit fdjon eine iDiauä

eiugefd)lüpft, inbeitt fie mit bem fräftigeu Düffel beu obern $led)fd)ieber
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Ijob uub bod) wirb feine pralle gerichtet, fein
v}iurlbaumlaub untere Lienen-

ljauS gefdjoben, fein 3 djieber Sträub d)en fefter angetrieben, er will nodj

einmal gefoppt unb gcfdjäbigt fein, el)e er ber töleinigfeiten gebenft. Seiten

Sinter bat er fo beutlid) gefefyen, wie unter jebem ftenfter eine Saffer

gülle fidj bilbete unb bod) $ief)t er fic heuer wieber uidjt aus. xHngftlid)

ltdjfeit ober ®lcid)gnltigfeit, mau weift nidjt auf welcher Unfoften matr*

fef/reiben fott.

(Sr bat e£ einft bei 9(nlaft einer Verfammlung jo beutlidj gehört:

Die $aftentt)ür fort nur bienenbiebt fcblieficu. (fr beiuerft im Sinter, barl

an ber Decfe innen im haften Saffertropfen an Saffertropfen glänzt uub

bod) — bie Xbüre öffnet er nicht unb bie Lienen fcblummcrn weiter im

feuchten Dunft, unb in ber moberigen ^uft nehmen Sahen unb Volf

febweren Schaben. Sie wohl fommt* bem Vicn, wenn, wie in manch'

mcnfd)licf/er $ebaufung, am trübe bod) burd) Wiljen uub 3palten eine

Ventilation möglich ift.

3ped)tc uub Reifen bringen Ijicr unb bort, befonbers in ber s)läbc

twn Webüfd) unb Salbung, bic Helfer ort an ben OJanb bes Siuins unb

bod) Wär* ein .sUcincd, mit einer übergeftülpten .stifte, mit gefpannten

<2d)nüren, mit einem oergclcbnten 3tücf Drabtgitter ben Angriffen (Tin-

t)alt ,311 tbun.

(S-ä ift weiterbin bie reinftr.Naoiuigfeit, bie einen ganzen 3tanb rühr*

frauf madjt, ein einige* mal .>>l/> oerarbeitet in feiner
N
)ia'be bei ge-

frorenem ©oben ober eine niebrige IVaucr abgebrochen unb e* ift riditig.

Sie unbebeutenb fd)einbar finb bie paar ^ntfertroftalle, bie wir im

Nachwinter unter ber Jyluglüdc beachten, unb boch, wer beut Vien bei

enter befter (Megenbeit bas nötige Naf? barreidn, bat ihm einen großen

Dicnft erwiefen. Dort) oiele finb'*, bie folrije* überfebeu!

CS* ift eine .stleiuigfett, bie jebe Jpan*frau ihrem 3mfcr*mann wohl

mit Vergnügen oollfnbrt, inbem fic ben ganzen Sinter ben Cfcnabgaug

?lfd)e uub aiuj? um* Vieneubaitv herum auf ben 2dmee wirft.

Die 3'olge fjieoon ift für unfere Vienlein uid)t ohne Vcbeutuug, ber

Sdnicc weicht mehrere läge früher ah anbernort*, unb ein erfter JVlug

tann mitten im Sinter ohne jebe (Gefahr oor fid) gehen. Unb werben

bieburd) and) jebem Volt nur hunbert Lienen gerettet, fo ift'sJ boch wie

berum baö.

Sic Heine lüfübe oernrfadu e*, im Vorfrühling eine genaue 3id)tung

ber Sabcnoorräte oor^uncbmeii unb bodi, wie oft nnterläf?t uian'$. Die

mangelhaften Sahen fommeu wieber gan.^ unoermerft in* Vrutueft hinein

unb finb $uin allerminbeften ein .^tuberni« bei ber lintwieflung beä bc-

tretfeubeu Volfc«. Ser barum biejc :Ncoifion feiner Sabcnoorräte nid)t
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ttcrfäumt, wirb nod? früh genug 51t ber (*iniid)t fonunen, baß man all>

jährlich im KMa\ bic abgegangenen $rutmabcn burcf> neue erfreu (äffen

muf? nnb c£ gefdneht ja bann mit letzter äNühe. "2£cr aber irrtümlich

glaubt, bereit genug ;>u haben, läßt bie febönfte, gclcgenfte ßeit
(
}um Nabelt-

bau unbenufct t>eritreid)eu.

$LMe fdntcll finb bei biefer nnb jener Cpcratiou ^iottjcn über $rnt=

fafc,
s
-i>olfsftärfe nnb Vorräte gemacht uub boeb, mie mancher unterläßt

es unb mein infolgcbcffen im gegebeneu Clement nid)t, mo faffiercu, mo

füttern u. f. m. (St füttert am (Inbc ben, ber ba t)at unb läßt ben

anberu barbeu, ber es bringenb nötig t)ätte. Übrigens febeint mir bie

Anficht immer berechtigter, man tonne im ftrübling nie ,}ti mel ^utter geben.

3 c mancher Anfänger bält es für unuüfce «leinlidifeit, bic ausgc

^ogeneu Nabelt mieber genau in ber urfprimgticnen Stellung unb Reihen-

folge einzuhängen, unb bodi — mie leicht ift biebureb bie Crbuung im

i^rutneft gefrört unb ber $ien in feiner (intmicflung gebinbert.

^a, es» ift uns heute ganz flar, baß ein einziger berartiger Eingriff

bic Hrfadje bilbet, baß es mit einem tüchtigen il;olfe nicht mehr oormärts

will, bas \n ben ichönften Hoffnungen berechtigte. 2iMr lieben es gcrabe

aus bicfeiu ©runbc, bie Abftanbftiftcn foufegueut nur auf einer Seite

ber ^aben zu haben, bei ieber Cperation heißte bann einfach: „Ab

ftaubsftifteu [nacb vorn unb ein «einen ber ^rutrabmen ift unuröglicn.

&Me viel fchuelicr mürben oft bie ttnnftmaben in Angriff genommen,

wenn fic birett aus ber greife, ober vorgewärmt unb mit £ouigmofier

bcftänbt, im rid)tigcu Moment an bie paffenbe Steile fämen, unb mie

mandjes teure Atilo riduige il>are gibt nur AusjdmßWaben , meil bic

•Storrcftnr, b. h. bas (Sinfcaffen zeichen bas Rabmenbolz verpaßt mirb.

$>ie neue Sitabe ift unb bleibt trumin, ober wenn fic mit Wcmalt gerat»

*

tinig im? Raluucubclz gepreßt mirb, meift fic von Anfang au eine be=

beutenbe Angabt unregelmäßiger gellen auf.

&>er iid) übrigens bic Heine s
J0iül)c nimmt, an ben Seiten unb Unter

fdjeiifcln ber Rahmen Ridjtmacbs anzugießen uinch nur 7« ent breit), hat

bic Arbeit ber .«orreftur iid) bereit* erfvart uub bamit mieberbolte

Störungen ber betreffeuben Hölter.

Wie manches rooblmcincnbe iöicuemuanbli bat fdmn ben Sdnvarm

faugt'crb mit beftcut Honig ausgeftridicn, ftatt ihn mit einem «übel voll

falten Gaffers auszufvübleu. Sein wohlgemeintes ^eftreichen hat höd)fteus

bas Ausziehen bes Sdnvarntc», mitunter aber and) bas Turchbrenneit

besfelbcn zur ftclgc.

(*iu auberer aber, ber fid) bas offene Abtrommeln bei einer Vereins

verfammlung gemerft zu haben glaubte, oergißt bas slnn-wärmcn bes leeren
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.Siorbe«, trommelt unb trommelt, aber bic ungebärbige 2ipofcbaft ftctcjt

nid)t. £, biefe ttlcinigfeitcu

!

Unb erft bei ber ttömginpdjt, wie mandicä febeiubar Unwichtige

unterläuft Incbci auf Soften bc* (Mingen* bc* «Manzen. 9(m l)äufigften

wirb wofjl bei Eintritt ungünftiger Witterung bas ^iadjhäncjcn oon polten

=

waben vergeffen, unb boer; fänben wir biefe oiclleid)t beim uäcbftcn abgc

fdjwärntten Oladjbar in reidicr
v
JDJcnge; mit leichter

N
J0iütje wäre geholfen

unb ber Crvfcicj gefiebert. £as .Ntcnn,}cidmcn ber 2töctc mit jungen Si'önx

ginnen mit einem farbigen ttarton crl)cifd)t fo wenig s
A)iübe, mirb aber

eben barum nur feiten gefdieben. Unb ift bic 2ad)c gelungen, fo reiftf

ber gute iÜiaun oerfcr/iebenemalc ben ganjen $au auäeinanber, um fid)

;>u überzeugen, ob Sörut oorbauben fei, ftatt flciulidic ^cobaditungen fid)

311 nufce 311 ^ie^en.

£»a£ olötjlidje ^erfdjwinben beö oorber lofe figeubeu ^olfe? am
$enfter, bas 3&affertragen

(
yi nidjt gau,} gewohnter 3tunbc, etlidjc am

borgen unter ber ^lugtucfe ^ufammeugebrängte Frohnen — fagt niriit

jebe biefer ^cebadjtungcu: iltotf normal, mit brüten beschäftigt!

s
iiMe angenehm ift bic Arbeit ber (irnte unb wie leidjt wirb fie beut

^Bienenzüchter 511m xHrgcrni*, unb bod) fiiuYs loicbcrum STleinigfcitcu, bic

biefeä oerfdjulben: £a<? Verhängen be? untern [ycnfter<?, basi Reifen bce>

$rutraumes mit bem $lecbfcbicber, bic riditigc $emifeuug oon :Kefraidjif*

feur unb 2d)Warmforibc, alle oier helfen bic allfällig etwas erboften Hier*

lein eher in 2d>adi 311 halten.

tycipa Xbeiler mahnte fchou oor ^aln'cn: „^ebc entfrijleubertc "Ü\ibc

bürftet oer bem tS'infyäugeu mit (altem Gaffer". 'Tiefe tleine Arbeit wirb

noch lange nicht überall ausgeführt, eben barum oerurfaebt fo mand)crort«

bic CSrute Speftafel unb Räuberei unb tagelang ift ein ridjtiger Tradjt*

fing ber Lienen bafoin.

(i's wirb bei mancher Cperatiou fo ein geringfügiger ^retyler be-

gangen, e* fehlt biefee- ober jene? (Geräte, ba* bei ber .\>anb fein foltte,

bas Keffer, eine &>abc, bas k

&\ifferbctfen , ba* ;3üubbölzd)cn unb e«

regnet 2tid)e! iMcn unb ^icnler finb gefeb/äbigt.

-Ta* (Siubretmeu ber Nabelt wäre mitunter nid)t nötig, wenn bas

Waljutculwl,; mit größerer Sorgfalt gereinigt würbe: benu eben an unb

in biefem fifct oft bic ocrbcrblicbe IVotteubrut. thJabcu mit vwuig ober

Rollen füllten übrigen? gar uidu ciugefdnocfelt werben, ba bic Lienen au

fold)cn mit fdiwefltgcr 2äure bürdeten Vorräten leidit 2d)abcu nehmen

föuutcn. &Mr ocrlangen eraft gearbeitete haften, iverben aber biefe and)

überall eyaft mit .v>ilfc ber Gafferwage aufgefüllt? Tas }lusftief?cit bes

Butter? burcl) bic /"yluglücfe belehrt gelegcmlidi eine? auberu.
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5LMe t>iclc aber fommen nie put Anfang, Sitterungduotiaen in einem

.ftefttfjcn einzutragen, nnb bodj ift cjerabe bie Kenntnis ber Xrad)t= unb

&Mtterungdt>erfjä(tniffe feiner Wegenb für ben Jmfcr Don größter Be
beutnng.

äUenu mir aber und fclber fo meit erlogen fjaben, bajg mir ben

Stleinigfeiten bie listige &Mtrbignng miberfafyren (äffen, fo oergeffen mir

gar leid)t, ben Wadjbarn auf feine llnterlaffungdfünbcn aufmerffam $u

machen unb fcfyäbigen babnref; ifyn unb und. Sollte aber einer ber werten

3mferdmannen glauben, ber SHeinigfeiren , beren man bei ber s
^3f(ecjc

unierev Bienlein ftet« gebenfen follte, feien aud) gar eine umfaftlicr/c

Wenge, fo möge er fid) erinnern ber fo magren iitorte:

2Durd) frleifc jum Qitl,

Siel tvenig ma$t totel! <SöU>i.

dljarfe* fa&auf, fein i^bm mb Ufirften.

2lu3 ber „Revue" beä #rn. ©ertranb.

fyarled £>abant mürbe im ^al>re 1817 in einem Xmrfe ber (ifyawv

pagne geboren, mo fein Bater ben ärstudjen Beruf ausübte. Sein

Wrofmater, ber in ber 3tabt i'angrcd mofynte, nafym il)u ^u fid),

bamit er bad Wtmmafium befudjen fonnte. (Sr geigte oou $u=

genb auf eine lebhafte Vorliebe für lanbmirtfdjaftlidjc $ingc — er Oer-

cbeltc 3. B. bie milben Mofen in ben fteefeu ~, uamentlid) für bie Lienen.

Wd er jebu ^afnr alt mar, mattete er feinen elften Anfang in ber

Bienen3ucf)t, inbem if)in ber 0)eiftlid»e feines $orfed einen 2dnuarm in

einem Strotjforbe gab. £a er in ber Bibliotfyef feined Baterd bie „leiten

Beobachtungen" Rubere nnb bad „^anbbud)" oou £ombarb gefunben

batte, fo münfd)te er lebhaft, ebenfalld 311 fef>en, mad bei ben Lienen oor-

ging, (Sin alter ftreunb feined Baterd oerferttgte einen ftaften, in meinem

ber ttnabe feinen erften Sdnoarm einlogierte. SIMc grofi mar aber feine

(£nttäufdntng, ata er in ben näcr/ften Serien fafy, baß ber .perr Pfarrer,

„überzeugt, baf? bie Bienen in einer fold^cn Ijöl^crnen ^olmung nirijt ge*

beiden tonnten", angeraten fyattc, ben eingcfdjlagenen 3d)marm in einen

2trofyforb 511 logieren, unb baf? man feinen iltat befolgt Imtte. £as \hu

glücf mollte, baß burdi bad rafdje Wnfdnoelleu eiued Jyluffcd bie Warten

mauer unb bie bobet aufgcftelltcu Bienenförbe umgeworfen mürben. 3o

cnbigte bed fünftigen Weifterd erfter Berfucb in ber Bieneu^iidU.
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(Sinige ^alnc fpäter fiubcu luir £abaut im Hilter t>on 20 3<ttyrcn

als Mngeftellten in einem Wcfcfjäftc in Vaugrcs. Slm Tage bes $tatibfcfte&

bemertt er, Uno bbfe Silben einen Sdnoarm an« einer l'iubc auf ber

$rontcnabc treiben mcllcu. (Sr fafjt ben (Sntfdjluf?, Um cin^ufaiigcn liub

roill einen ftorb taufen; ber .vvinbler meigert fid), am Sonntag etma«

,yt üerfaufen. iKafd) eutfdjloffcn, fpridjt er beim Weggeben ,\um förämer

:

„Q'dj bebaute, baf? Sic mir feinen Aiorb vertäuten tonnen, aber, ba es

fo iff, fo . . . . fteble id) einen." Unb einen in ber Wätje ItccjcnbcH Jitorb

ergreifenb, ging er ;,ur Ibüre lunaus, ben ,s>änblcr verblüfft ^urüeftaffcub.

£er gutmütige ".Wann nabm i()in ben 2d)cv^ nidit übel, foubern (acfjte

am folgenbeu Zage mit feinem „$icbc", als er tarn, tun ihn 311 bellen.

(£r ftelltc feinen Stotf auf baä 3\idi unb fütterte ibu mit £affonabc.

T)en erften Sdiroarm logierte er in einen felbftocrfertigtcn Stocf mit }luf

fä^en. ^siu näcbftcn Oabre molltc ein Scbmarm ficr; in einem benach-

barten Speitfier anfe^cn, ba er aber vom Bieter bcsfelben mit bem Scfett

empfanden rourbe, fo teilte er einige Stidje aus. .frierans entftanb trofc

ber $ux l'inberung bor üerurfarfjten Sdnucr^en »crabreisten £mnigmabc

ein Wroll, ber fdrtieftlid) mit ber ßerfttfruug ccr "3töcfc enbigte. Oiad)

einer ^adjt, in ber es geftürint unb gefdineit batte, mürben bie Stüefc

umgeftür^t offen auf bem I^arbe gefunbeu.

I)er britte ^erfueb fanb im ^abre 1849 ftatt, in meldjer $cit ^a*

baut uerbeiratet unb in l'angrcs niebergelaffen mar. Seim Sefucfje ber

^(usftellung in s$aris bewerft er eine .vnmigmabe ton 40 cm ."pöfye auf

30 cm Srcitc, bie feinen Weift fo gefangen nimmt, bap alles anberc bas

$ntereffe für ilm verliert, ßr mibert fid) berfelbeu, ber ^usfteltcr ^etgt

fid): es ift £ebeauoons.* £abant tauft it)in fein Sud) ab, unb nad)

.vuiufe .ytrncfgcfebrt, fertigt er einen haften an, ben er mit einem $)ungcr=

fdmmrm bcoölfort, ber feinen Stocf oerlaffeu bat unb alsbalb oor Sdnvärijc

ftirbt. £a ibm rebcauvons bie Hfctbobc bes Umlogierens unb ben ®e^

braud) bes £üllfd)leiers, ber ben fdnecflidum, ferneren ftclm von ehemals

eiferte, geleint l)at, fo tauft er ein Solf, bas, ben ^crfyerfaguugcn bes

Sertäufers ,}uin Xrofc, in feinem Äaftcn gebeibt. £aburri) ermutigt, ntacfyt

er bereu noch fed)s unb bcvölfcrt fic burd) angetaufte Wülfer. Ter fol-

genbe hinter mar ein gou^ auf?erorbentltd)er unb fo manu, bafj bie ftviii)

lingsblttmen fdmn im re^ember unb Januar fid) öffneten unb glcid^eitig

ber Joggen in bie Saline fdmf?. Starte ftröftc vcruidjtctcn bann alle

.ftouigquclleu unb bie Sicncu ftarben vor junger unb ti'lenb.

* ©in befanittcr fvanjüftfrfiev
v#knen3Ücfyter.
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$m $af)rc 1863 finben wir Stabant in Hamilton im Staate $iiu

nois, "Morbamerifa, mieber. (St war bei bem Krad), ber in l'angres er-

folgte, als ber Balmbof 3 km weit von ben Üftauern ber auf bem

5Bcr^c gelegenen 3tabt angelegt mürbe, ruiniert morben unb fo entblößt

von allen .fritfsmittelit uad) Vlmerita gefommen, baf? feine $rau, fein

3obn unb er ben Pommer in einer Blocfhütte inmitten bes halbes ver^

brachten, bie meber Xbüre uodj ftenfter hatte, unb Brombeeren fammelten,

meiere i(n* 3obu auf bem iWartte verkaufte. Boll ungebeugter 3iHllen£*

fraft (ernte er in titrier ^eit cnglifd), iubeiu er bie eitrige amerifanifche

Reitling, auf melcbe er abonniert J>atte/ mit >>ilfe eines? Wörterbuches las.

(Siues lages fah er bariu, baf; ein gennffer Cuinbu 22,000 *ßfunb

.s^onig geerntet tjatte: ^angftrotb mar babei and) als ein vorzüglicher

Bienen;,üd)ter erwähnt. Trabant taufte fofort bie „(Üebeimniffc ber Bienen^

;>uci)t'
J von Cuinbu, „weil biefes Blieb ftatt ^mei ^etlavs? nur einen

foftete , unb ,uvci Dollars mären beim Veeren meines Portemonnaies,

wenn ich fclbft fein altes i'eber unb fein 3imilorbefd)läge ba^u gegeben

beitte, unmöglich 31t finben gemefen". (Sr brach ben gufwobeu im 3veid)er

feiner Blotfliütte auf, um unter ^ubilfeuabme von etwas fdjlecfytem .s^art-

Iml^, baf? er um billigen preis erworben hatte, Bieuenfaften ^ersuftcllen.

(Sr madjt bereu 32 unb uad) einiger i^eit lauft er eine italicnifcfje Königin

um 5 Dollars (25 <yr.) in ber flbfidn, bamit ttönigin^uebt 311 treiben.

Balb barauf verfud)t er, welche einzuführen, jebod) mit fd)lechtem (Srfolg.

Giue ftrau fd)lägt itim alsbaun vor, bie 3acf)e mit ilmi gemeinfc^aftlid)

fo betreiben, baft fie bie Welbmittel liefern, Stabant in Italien bie

(vinfäufc befolgen unb ber Gewinn verteilt mürbe. Gr willigt ein, ba er

aber bie unentbehrlichen Borfebrungen für eine fo lange ftaln't nicht

genugfam fenut, fo fd)lägt er bei bem Unternehmen faum mehr als bie

ttoften heraus, ©üblich fe^t er fich mit ftiorini* ins (Einvernehmen, um
^erfuche ;,u madjeit, unb balb werben bie Königinnen fo gut oerpaeft,

baf? fie bie Steife übers ü)?eer ohne Befdiwerbe unb obne $iif?gefchitf er*

tragen fönneu.

Stabant, ber als eigentlicher ^orfcfjer ben vraftifdum ^ortfehritt oer*

folgte, beschäftigte fiefi ernftlmft bamit, ben Wert ber gewöhnlichen Biene

im Bergleid) mit ber italienifchen ,}u ftubieren. (Sin befonberer Borfall

beftätigte bie gute "Wciuung, bie er über bie letUcrn befommen hatte.

(*r hatte neun BauernftÖrfe in großen £wl^fiften mit uubemcgüdjcin

Bau getauft unb logierte biefclben um. Staun italienifierte er bie fünf

fd)Wäd)ften mit £>ilfe von fünf ^talicnerföniginnen, bie er im J£>erbft

* stalte »lijcfjer Äöiuginjü^ter.
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vorher erzogen unb tu ßudjtftccfchen iibcrn?intert f>atte. Ta bas $af)r

fd)led)t gemefen mar, fo fanb er bei ber liinminterung, baf? bie vier ftarfett

Hölter fdnvarzer klaffe il)rcn &Muterbebarf iticfit hatten, mäbreub bic fünf

fdnvad)eu, beitcn er im A-rühltug bie ^talienertouigiuneu &|cgeben, fo viel

Vorräte befa^en, bat? mit .fcilfe berfelben ber 'JiMnterbebarr ber vier anbern

gebceft werben fonnte. riefe J^atjadie in Berbiubuug mit vielen anbern

eutfprechenben Beobachtungen gematteten ihm fpäter in feinem Buche bae

^ob ju betätigen, baf? £angftroth beu ^talieuerbieuen gefpeubet hatte.

^äf>rcnb biefer $c\t probierte er vergleicbuugsmeife mehrere Stocf

formen, bauptfäcblid} biejeuigen oou Cuiiibn, Vangftrotb unb tting, letztere

mit ^cefroaben, benen er bornal* beu Borzug gab. IMe (Erfahrung bc=

mies ilmi aber, baf? ber .<ponigertrag ber erftern immer gröf?cr mar, als

ber ber legtern.

^einc (Erfolge mürben immer befriebigeuber, er vermehrte bie $al)l

feiner 3tÖtfe unb verteilte fie bei benachbarten (^runbbefitjern, benen er

als ©ntgelt beu fünften Steil ber (*rnte abtrat.

Sobalb ihn feine Betriebsmetbobe befriebigte, begann er bafür s}$ropo*

ganba 31t mad)eu in ber cbcln Abfidit, bie Allgemeinheit oou beu '$rftd)teu

feiner Berfucbe profitieren ;,u (äffen, (ir feftrieb t>on 1868 an in »er*

fd)tebcnc franzöfifdje Leitungen, in beu „Bienenzüchter" ziterft, mo feine

Arrifel von §antet* übet aufgenommen mürben unb in attbere. Auch bic

italiemfdje Heining „Ter Bienenzüchter" erhielt oou ihm häufige W\U
teiluugeu. ^m ^ahx 1874 veröffentlidHe er feinen „Murren ^eitfabcii

ber Bienenzucht", ber Auffegen machte. fterr Bertraub fdwpfte auö beut

Bnd)e bie ©rnnbpriuztpieu ber bieneumirtfcbaftlidieu N}karis, bie ihn in

bie 9feif)e ber erften Bienenzüdjter unfercr >]6t geftellt hat. T^rum finben

mir and) oou ber (Mrünbung ber „Mcvitc internationale" an ben SWciftcr

als getreuen iUütarbeiter, ber in uneigennütziger *kifc, voll Feuereifer

feiner innerften Überzeugung Ausbruif gibt, inbem er ber Borfdjrift bas

Beifpiel beifügt unb fagt, mie er feibor angefangen t>at, um bie &ort*

fchritte feine« Erfolge« z« ^eiflen. 0>ibt es etwas (irmutigenberes für

bie Anfänger, als 511 feheu, welchen &>eg ihre Borgänger burdjlaufen

haben? £urd) biefe zum voraus auf bie 3d>mierigfeiten unb Zufälle,

bie fid) einftellen fönneu, aufmertfam gemacht, merben fie ermutigt, ilmen

Zu trogen unb fie in ber Boranficht eine* fchließlicfjen (hfolges z«

befiegen.

3nt $afw 1881 veröffentlichte £abant unter IVitmirfung feines Holmes

(1 s
}$. £abant eine Brofd)ürc: „S>onigernte unb ftoniggewiunuug", bie

* ^rofeffor in *pari$, für^txc^ fcerftorben; ba$ §aupt bec fynfer mit unbe*

ttefllidjem SJau.
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bie tfrönung feiner ^ßropoganba für bie s}$robuftion uiib ben berfauf bcs

aii^cjefc^nuiiuicncn Königs mar. ($r mar es in bcr Xfyat, ber in ben

bereinigten Staaten fo^ufagcn bie öffent(id>c 'Wenning 51t (fünften bcs

Sdnoiugbonigs gefdiaffeu bat, benn oor tfym mürbe ocrfyäftuismäßig wenig

flüffiger .^wnig geuoffeu: faft bcr gau^e berluaud) beftanb in &>abenl)ouig.

Ü£ic Ijat er es angefangen, um biefcs $tel 31t erreichen? Tie beficre

Cnalität feiner ^robufte, bie er burdj Sitort unb Stfuift ins rechte ^idjt

$u fe^en wußte, war bie befte Cfmpfcl)lun^ : feine ausgefproebene bieberfett

im ftefcfyäftstebcn war für ifm bie gefdneftefte unb nadibaltigftc flieflamc.

(£nblidi im Qjaljre 1880 ocröffentlidUc er bas große unb berühmte

Stfcrf &ingftrotf)S „Xie biene unb ber bicuenftoef" narfjbem er es mit

^uftimmung bcS berfaffers oollfonnuen umgearbeitet, burdigefeben unb

oerntebrt battc. 9Jaa> ber Wuiidit aller, bie es gelefcu, ift es baS ootl*

ftänbigfte, intereffantefte, bas wiffcnfdmftlidjftc unb
t
\uglcirf) praftifebfte

&*crf über bicneiwicbt. l*s ift burdi ben berfaffer felber unter M\U
mirfuug bcs £crrn bettranb ins 3n\in^öfifd)e überfefet werben.

21ls ftonigprobu^cut ift Xabaut in guten ^abrcit «>» fabelbafteu C^v=

trägen gefommen; 36,000 ^funb anno 1883; 45,000 «ßfunb anno 1881);

bie fdjledjteftc (Srntc betrug 0000 s^funb! Seine bicncnftänbc jäfyleit

im Xmrdjfdjuitt 400 Hölter, alles Italiener.

Xer Cuinböfiotf bat infolge oerfebiebener vorteilhafter ^(banbernngen,

bie £)abaut angebradit, ben Miauten feine? Verbreitere ermatten nub Ijcißt:

X ab an tftoef. @r ift von bcr großen ^iebr^abt ber bieneiiäüdjter ber

ÜHcftfefywei/) angenommen, meiere erfauut haben, baß er in einer bonig^

reichen ®cgeub bic reidnten (Srnteu einsammeln unb auf
(
}iifoeid)ern er*

Imbt. ($r wirb and) tu <yranfreich oor^ugöweife gefrier, wo ;)ablreid)e

bcrfunV, bie auf bie oor
(
}ügIidjen oraftifd)en Oiatfcbläge ber kernte guter»

nationale, einer fef)r oerbreiteten unb angefebenen Leitung unternommen

worben, feine borjüge für eine iutenfioe unb lolmcnbc bicneimidit be

wiefen fiabeu.

Spreeben wir nun noch 0011 ber tfunftwabeninbuftrie, mit bcr Rabatt

t

im %afyr 1878 als einer bcr elften in ben bereinigten Staaten begonnen

bat. Gr fing befReiben, febod) mit bem borfafc au, fcljr gut 31t fabri

gieren, fo baß fein 9iuf fieb ausbreitete unb ber s
J(bfat? rapib anwnd)s.

Seine ^abrifation, bie fitfi auf nOO, bann 2000 s^funb in ben elften

gafwen beltef, betrug im gabr 188(5: 70,000, 1887: 67,000, 1888:

(ein fein* fdilcdjteS >>onigjahr> 34,000 s$fuub, um im galjr 1880 wieber

auf 60,000 ^funb ansteigen unb im gabr 1890 84,000 ^funb 311

erreichen.
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3ur 3timbc geniept t*ev 9Mctfter inmitten feiner Äinbcr nnb (Snfel

bie grüßte feiner oerftänbigen Arbeit nnb [einer unermübiicbeu ^(n=

ftreugungen. deinen meinen .'paaren wirb bie allgemeine Sichtung nnb

bie mobloerbientc £anfbarfeit gesollt für bie Cienfte, bie er ber Lienen-

ftitcfyt in nat) nnb fern ermiefen bat. SptiljUr.

#

i! ber ^uuinummer nnferer ^ieuen,\eituug fdjreibt .v>err

IVeier über bie ^ebanblung ber lUntterftöcfe nad) Wer-

ftuug. $cb ertaube mir ba
c
\u folgenbe ^emerfungen

:

$t*enu ber lUcuttcrftorf' nid)t nadifdjmärmt, mie es bei

ber einbeimifd)eu hielte oiclfad) oortomint, fo ift eine

uadiberigc befonbere öefyaubluug besfclbeu fetten notmenbig, nnb be*

fdn'änft fid) bie Aufgabe beS ^iiditers au
f

gelegeutlid)e }iad)fd)au be

treffenb rid)tiger &Meberbcmeifetuug. #otgt aber ein
s)Jad)fd)marm, ober

fommeu gar bereu 2 ober 3, mie es bei beu M rainern nnb i^ren Skftarbeu

in ber bieget gefrbiebt, nnb mau gibt biefelbeu aus trgenb einem Wrunbc

niebt .mrücf, fo ift ,v>ilfe oft am s$afce, jebod) niebt megen ,%u meiern

^olleneintragen, ober megen (Mieid)gültigfeit unb ^.'etbarige ber jurütfge*

bliebenen Lienen u. f. Id., fonbern tebiglid) megen eintretenber 8otf3*

fdnoärim. maudieu fällen oermbgen fid) uämlid) allpfdjmad) ge-

worbene lUcutterftöefe bis in beu .s>erbft nur notbürftig gu erboten, menu

ber güdjter nicht belfenb eingreift.

Lienen oon entmeifelten 3tbmärmcu ober aud) gan;, iunge Lienen

aus anberen Göttern oor bas frlugtod) gefdnittet, uub fociter, menn bie

nod) oorbaubeue ©rut im 2tocfe ausgelaufen ift, uub bie junge Königin

mit beut (Sieriegen begonnen bat, reife ^rutmaben, baS finb bie paffeubfteu

UntcrftütMingeu.

Tay (itubangen oon Munftmabeu hingegen ba(tc unter \>k\m

^erbältniffen gar niebt für empfehlenswert, beim bei einem il*olf, bas

feine ;,mei ober brei Sdnoärme abgab, ift ber Oieft ber
(
yirütfgebliebenen

Lienen oft reebt ftein, 31t ftein minbeftens für biefc Aufgabe. 2d)ioadie

Golfer bauen bie IVittcüoänbe überbies nur langfam nnb nid)t fetten

mangelhaft aus, tritt nod) IradHabbrucfj bin^u, fo entftebt mo^l gar eine

fcfiufc im $rutraum, uub ftatt ber gemalmten suippc ein mirftidjer gebier.
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@benfo»enig fann icb jur ^cr»eubnug einer @icr»abe raten. Offene

öntt oerfpätet ben ©efrudjtungÖauSftug ber Königin, ba biefclbe niebt gern

anet bcin 3totf gefyt, fo lange nod) Welegeubeit ;,nr (£r3iebung einer

iKtoalin oorbauben ift, fie und ficf> bie §errfd)aft bei ibrer flüuffcbr fidjern.

ber frühere *-hMebcrbeginu ber Blutung bie junge Königin brünftiger

niacbe nnb 311m ^efruditungsausfluge rci;,e, ift reine Jbeorie, bot! ber

bie Lienen nidHS Hüffen, $11 ben Vebrbüdjcrn wirb gefagt, bap bie

Königin oft fd»n am britten Tag nad) ber (Geburt ober genauer be^eirbnet

nad) ber (%burtSrcife $nr ^efruebtung ausfliege, im $icnenftanb aber

gefd)iel)t bas erft am fiebenten Jag unb baran anbert aud) bie Fütterung

bes Stocfes nid)te. Tie ^rin^effin braucht 311 ibrer (Sntmitflung fnapp

17 Tage, mnf? fie au3 irgenb einem Wninbe länger in ber bleiben,

fann fie fclbftücrftänblid) nad)ber and) früher ausfliegen; folebe, bie eine

gan^c 5£od)e quarren, »arten nad) Antritt ber föerrfcfyaft mitunter ntdjt

einmal brei Jage, bis fie iljrc ,pod)3eitereifc antreten.

Tie jungen SSabcn feiten ferner, »ie föerr Weier fagt, ba* ^entrinn

bes ^rutnefteo geben; aber and) biefe Wnnafymc trifft nid)t immer 31t.

Tic neue Wutter beginnt nämlict) mit bem CSicrlcgen in ber flieget auf

berjenigen 2i*abe, an ber ifyre
s
ilMege bing, infofern biefe teuere nidjt

alljii abgelegen im Stotf angebrad)t »orben mar, baritm begegnet man

im .^erbft bismeilen Woltem, bie ibr ^rntneft über oommer 00m fthnv

lod) »cg mein-

nad) l)inten ocrlegt baben.

©ei normalen ^ert)ättniffen nnb günftiger Witterung »erben »ir am
11—12 Jag, oon ber (Murrt ber Königin an geredinet, (S'ier im 3totfe

finben. Spättinge, bie erft in 3-4 3ßod)en mit bem fegen beginnen,

finb meiften* nidjt fruebtbar unb fcr)ucl( oerblübt, fie »erben mit Vorteil

ausge»cd)felt.

©enn id) mm bei ber Wadjfdnut (S'ier unb Waben antreffe, fo bänge

id)
s
il>aben ein mit auSlaufenber $rut. Tiefe lluterftütutng tonunt bem

$ofl früber 311 gut alc> bie (£icr»abc, bie >>err Weier empfiehlt, nnb

liefert für ben eigenen elften
v?Jad)»ucb* paffenbc Aminen. |. jlüfjli.

* u 0
*
0
0
%
%

£onin*robuntou\ „We\ ffienig madjeti $iel
M

, Tie ^ar)rf)cit

biefe* 2prirf)»orte* tritt einem befonber* entgegen, »euu mau bie nad)

folgenbeu ^atyleu uper oie i^nigprebuftton öerfd)iebener Räuber anfielt
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unb ju oergegenwärtigen oerfudjt, wie oielc Ü)^iOiarbeii oon Lienen ba^u

gehören mögen, um biefe Staffen $nfammensutragen.

Der größte äöicncn^ü^tcr bev 38cit ift .pariffon in Kalifornien,

ber 6000 ^ienenftöcfc befifct unb jährlich 100,000 kg .fronig probujicrt.

©riedjenlanb finb 30,000 üjuenenftöcfc gewählt morben, bte Vj-i

sM\\i. kg £wnig probu^icren, in Dänemart 30,000 2töcfe mit 1 2)tilt. kg,

in Wuftfanb 100,000 2töcfe unb 1,000,000 kg £wuig, in ^Belgien

200,000 2tötfe mit 2 s
^?il( kg, in Jpollanb 240,000 2töcfc mit

3 ÜttiH. kg, im Deutfcf)en ffieitf) 1,450,000 2tötfe, bie an 20 3)KU. kg

.'bonig tiefern. Die meiften 2töcfc in (Suropa säfylt Öftcrreicb-Ungarn,

nämlid) 1,550,000, boren ^robuftion jährlid) gegen 21 HOliii. kg £wnig

beträgt, Die oereinigten Staaten dtarbamcrifaä oerfügen über 2,900,000

SöicnenftÖcfe, bie 70,000 ^mfern gehören unb fä^rlic^ 31 WiU. kg £wnig

probusiercii. (Die 2chwci,} hatte im JMr 1880 am 21. ?lpril 207,384

^ienenftöcfc, ^robuftton??) („SKene".)

(£tu 2d>wanii Siuriofiuu. Cfonomicrat unb ÜÖanberlcfyrer 2d)mitt

erzählt in ber „$ione" fein 2<fjroann 41uriofum fo: (Heftern unternahm

idj mit ben 2d)ülern bev Weinbau Murfes einen ütuubgang burd) bie

Weinberge. Da tarn uns; ein $ücnenfchmarm entgegen, ^d) ftelle mid)

nun mitten auf bie Strafte unb verfugte ben Ion bcr Königin burd)

leife« pfeifen nachzumachen. CS« waren nicht ^wei aMinuten oerfloffen,

fo hatte fict> bcr Wen au meinen ."pofen fcfrgchängt. ^u^mifrben famen

bie l'eute ans ber Shicfj&arfdjaft herbei unb a((c ^orübergehenben blieben

ftebeu, bas 2d)anfpiel ausuferen. ftn biefcv 2tcllimg mar es für mid)

aber nidU möglid), ben 2d)Warm fortzubringen. ftdj Rupfte nun etwa«

in bie £b> unb ftampftc ben 2d)marm 511 Stoben unb falmbcte nad) bcr

Königin, bte ich leiber nidn fanb. Wsbalb tjing ficf> ber 2chwarm au

meiner ^oppe an, worauf id) bicfelbc aufwog, etwas ^ufammenrotfte, mit

;,wei Nabeln, welche mir oon ben Umfrchenbeu gereift würben, gufammeti»

fterftc unb neben an einen #aun aufhängte. (Ss banerte gar nid)t lange,

unb bie Lienen waren in meiner ftoppe eingebogen, hierauf fdnrfte id)

einen 2 dritter nad) einem 2acf, bradjte ben 2d)Warm hinein unb lief?

irm nad) meinem ihenenbaus tragen. Das Wies ooll;,og fid), ohne baf?

id) einen 2tid) erhielt.

Sic fallen tiönitiinucn yigefetjt werben?

1) Die 3ii3iifetjenbc Königin miif? möglidrit wenig geäugftigt unb

völlig unbeliebt in ihr (Gefängnis gebracht werben;

2i Die ^ugefe^te ttöuigiu mu|3 fteto Butter für mehrere Xage bei

fid) haben;

3) 2ie barf oon ben .siieferu ber Lienen bes Golfes, beut fic bei-

gefegt würbe, nidjt gefaßt werben tonnen.
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4) Sie muß an einem ^lafce ber teilte gegeben werben, wo jie fofort

uo» ben Lienen nnb #iencnmärme umgeben tft.

5i $cim ft-reilaffeu ber gefangenen XUmigiu barf nur wenig, am

beften gar fein Wand) angewanbt werben, nnb est ift fdwnenbft

arbeiten. <3mfcrf$irte.)

ftegeu bas, bei alten ^mfern, übliclic „,^iircd)tl)äua,eil bc*

SiutcrfityC*" ber Lienen äußert fid> (^crftnng fo: i&e alle Crbmmg
nnb Ctfefe^mäßigfeit im ^ieu mäbrcnb bes galten ^ienenentmitfelungs-

jal>rcs* immer bie benfbar ^weefmäßigfte ift, io aurf) bic, melcfje bie Lienen

felbft für ihre (Siuwinternng befolgen. Da$u ergibt fid) Die rechte förber-

lirijc $cfcbaffcubeit bes :h>interfitjes unb ber Stnorbnung ber Vorräte

gans oon felbft als eine naturgemäße Jycl^c nnb ftortfefcung ber bieueu

gemäßen ^uftäube wäbrenb ber abfteigenbeu lintmiifelnng bes ^tettett-

leben* im v
?iad)fommer. ^ebc Störung ober gänjlicbe .ßerftörung bes

tum ben Lienen fdwu unbewußt unb unbeabfid>tigt richtig georbneteu

^-hMnternefteS taun bemnad) nur fri)äblid) Wirten.

ilber ißtcncnnäbrpflauien fdjrcibt bie beutfebe ^ienenjuc^t oon s
#fr.

(^erfhmg folgeubes: Wns unferem ^erfudjsgartcn für ^ienenpflan^eu.

^ba^clia behauptet unbebiugt binfitfjtlicb bes ^efiupes burd) bie Lienen

bie erftc Stelle unter allen jur $c\t blübenben $iencnnäl)rpflanjcn. An-

werben Deshalb im nädjfteit $afn*e eine große Slcferftadje mit biefer oor-

^ügltdien ,vwnigpflan,}e befäen laffeu nnb finb bann and) im Staube, an

unfere ftreunbe Samen abzugeben, £ie ^ba^clia bürftc fid) balb als

Vücfenbnßer in allen tradjtannen Ö>cgenben einbürgern, ba fie febr an*

fimuhlos an Stoben, Staub unb Witterung [ift. ^ba^elia wirb ,^nr

Jeit ber ebenfalls blüfjcnben Mefcba unb bem ^oretfd) vorgewogen.

Sehr gut bcfndjt wirb and) ber fog. ^alfam flee (melilotns coeru-

leus). £erfelbe würbe ISube 'JUfärj auf magerem hobelt gefäet, bat fid)

febr rafcb cutwirfelt unb fdieint bemnad) nid)t nur eine feljr gute Lienen

pflanze / fonbern and.) eine rentable ftutter« nnb Wrnnbüngnngspflan^e

ber Mlee gehört ;,u ben fog. StictftofffamnUcrn» ju fein. T.

^toll Wmftcg. Seit ben Reiten, ba U>ater Storni, ber leiber fo

hüb .v>ingefd)tebene, uns nodi befud)te nnb nun burd) bie ^uoortommeu'

heit ber (>tottbarbbabui?erwaltnng in \>errn Vehrer Vtopp von Vii^eru einen
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3Jad)folger gefunben, t»cv uns* oou ,^cit 311 $e\t befudit unb mit :)iat unb

K)Qt au bic \>anb gebt, fcitbcr müffcii bcr alte £orb unb ba$ Horbtncffer

immer mebr Wcbiet abtreten au bie neuen birfmanbigen Körbe, an ben

2cbwciäerfaften, an (*ntbecflung*iueffer unb Sdileuber. ^eifpiele mirfen.

3dwu fünf 2d)tcubcriuafd)inen fyaben feit fur;>cr ßeit in fleinem llmfrctfe

Sinnig gehalten unb wirb nun bie CSrntc in ben ^luffäfcen ^u madjen gc-

fudit, anftatt wie bisher bind) s?(u3fcfjneiben au* bem .Sterbe felbft.

2o oorgefdn'ittcn im VI II gemeinen bie $icncn
(
utdn im untern Teil

bc* Hauten* ift, blieb ba* Cbcrlanb bis Oer fur^er ^cit oou ben Steue-

rungen unb ^erbefferungen bcr iüugften ;Jeit unberührt, aufgenommen ^trei

rationelle 3tänbe in Waffen. ;}um Birten in* detail fd)eiuen im* baber

Heinere i'ofalocreine beffer geeignet unb baben einige Wlcidigcfinntc fiel)

vorgenommen, ben ^erfiidj ,ui machen mit ber ^ilbung einer 2cftiou ,uuii

herein urncrifeber Wenenfreimbe unb boffc idi, ^Umen balb barüber s^e

rid)t erftatteu ,\u tonnen, um fo eher, at* bie bieftgeu iHicncnfreunbe buren

ein iwruiglidief ^ieneujabr baui ermutigt fein bflrften. W r.

— .äüdjiuna Höh tfaiilbrnt. ^iber Hillen ,n"td)tete icb Witte biefe*

Pommer* Syaulbrut. :)uy Hönigiuuidu Würbe au* ,noci Mraincr Original

tauen ein fcierfä'cbcrigcr Haften mit abnehmbaren Wedeln verfertigt, fo

ban tu jebef ftad) 3— 4 Wirfiwabcn gebäugt werben tonnten. Tie gaben

folchcr Hraincrfaften befifecn gcwebnlicb einige ^uftlöcber, bie mit Trabt

gcflccbt oeifcbloüeii finb. 3o tarnen in ein Jyad) brei Vocber, ba* größte

cm Cuabrat über bem Jylnglodi redn*, je ein for^apfengrof-tc* unten

unb hinten. Ta ber Haften an eine *Anib aufgehängt würbe, fo würbe

bie C ffuiing biuteu geiii'tgfam gegen Vuftuitritt ocrfdiloffen, nidn aber

bie ,noei anbcrii.

trnbe iVfai würbe ein idwner ;farfen eine* Oiarbfd)warine* auf brei

ausgebaute Nabelt in biefe* jyacb gebradu. Alle ^aben waren befetu,

bie Henigin tiarf) acht lagen befrndjtet, ber ^rutfau gut.
s^ci ber Tracbt^

loftgteit biefe* 2emmer*' wed>felte icb bic leere ^abc an ber Stfanb brei

mal mit einer felrficn mit bineingegoffenem ^ueferwafier. Rollen waren

erft gar nicht oorhaubeu, weil ich für bic vielen ;Juriitftöcfe ,ui wenig

^ellemvabcu befan unb bie "|>ollentrad)t in biefer ;>it wenig ergiebig war.

CSube Vluguft, al* icb biefe Königin verweuben wollte — fiebe ba, Tyaul

brut mebr al* lianbgroü auf bcr mittlem "itfabe, fein Jyutter, 3Ütabeu

noch immer bidit mit Lienen befeut. Ta würbe iofort bie 'Nabifalhir

angewenbet. Tech bie Hünigin ift vielleicht uodi verwenbbar ober bient

,ni einem (irveriment, ba auf bicfciu Staub nur vier Hölter finb. ^d)

teile fic einem gefunben, ftarfeu Uwlte \\\, wie icb c* biefeu 3'ommcr fo

oft gctbaii: (Sine
x

-h>abc be* yi beweifeluben 3terfe* in ben Haften ab
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wifdjeu, Sammeiruf anbeten laffen, Mönicjin hinein, haften fd)tiefjen unb

4—5 Xagc nidjt ftbreu. }Jad) einer Stunbc lag bie .Vfönigin tet bor bem

J-lugbrctte. Um folgenben 2agc mürbe eine anbere Königin, eine Sdjwefter

ber borigen aus einem gefunben Stöcflein auf gau^ gleiche 3£eifc beige*

geben. Sic würbe angenommen.

Weigerungen

:

1) Bei einer jungen Monigin ift ber £rang ^ur Flerlage fo groß,

baf? ein Heines Bblflein unter normalen Berhältnif fen "Dfüfyc

genug I>at, bie Brut ^u beforgen, ,ui bebecfcln unb Währung genug

fterbeijiifdjaffen.

2j Turd) l'uftntg wirb im Stotfe bie jur Dcsmtfeftiou, jum ^din^e

gegen ttranfheitserreger unb jur (Srbaltung ber Vorräte fo nötige

s}(mcifenfäure nutflo* fortgeführt.

3.i Futtermangel, un genüge übe "Nahrung (^iicfcr ohne Rollen) finb

ftaftoren, bie uidtf nur, wie "üMgel fagt, tfwergbienen erzeugen,

fonbern fogar bie puppen abfterben (äffen. —
- tftoiitßernte 1894 im bernifdjen Scetanbe ganz gering. Bölfer

pm (iinwinteru prächtig, wenn fie nur überall geniigenb oerprooiantiert

mürben! War maucfje, bie nicht mit l'eib unb Seele Bicuen$üdjter finb,

bürften bureb Schaben fing werben. Cime burd) obige Ch*fat)rung nennend

werten Srfniben erlitten 31t haben, ift fett meine Vofuug: „Spiele nidjt

mehr mit bem Reiter." gJanoenfiliHb.

— 3ft bic Biene ein Sraubcnbicb? Unglaublid) ift es fduer, was

unwiffenbe Vente ber Honigbiene sur i'aft legen. 'Sein Cbftbaum foll

fie bie ^rucht fdwu in ber Blüte rauben unb bem 0>rafe bic Sraft aus=

fangen. Tiefe ungeheuerlichen Behauptungen werben zwar heutzutage

feiten -ober boch nur mehr leife ausgefprodicn. £aj? bic gmme aber

Trauben ftieljlt, foll eine oollcubete Ibatfache fein, „Bor Raubtieren mun

man fid) fdjüfceu", bad)te mein gutefter ^ia^bar unb lotftc bie angeb-

liefen IraubenfaVlmc mittelft r»erbünntem Honig in feine ftliegcngla'fcr,

wo fie einen unrühmliduMi Xob fanben. „^luf ber It)at bab' idi fie

ertappt," behauptete er, „bic Herren BicncnjüdHcr bürfeu mir lange oer-

fierjern, bie tfreüwcrf;,cugc ber Lienen feien
(
yi febmad), um bie Xrauben*

beeren anbeißen ,>u fönnen. X?a fieht man'*, au Södicrn fehlte ba wahr-

lid) nidu. Stfefpen unb Horniffen haben bic kodier gemacht? Wewiu,

bie werben auch ihr IVöglicbftes gethan haben, gehören pr gleidicu Sefte."

Tev IVauu würbe orbeutlid? warm. Vielleicht fanu man morgen beffer

mit tl)iu reben. £a werben wir ihm ^olgenbes
(

ui We mitte führen:

I i Vegcn wir beu Bienen umjerfcljrtc, reife Iraubenbecren hin, fo

zeigen fie nid)t bie minbefte (rnluft. Siub bic Miefer ;,u fdjwach, um bic
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ttyc .paut biircfjbcii>en fbnucn? T\iS ift iebr fragtid); beim bie Lienen

3crnageu ftolj unb $inbfabcn. (£d innf? ctjer an ber Vuft jum Wnbeincit

fehlen. £cr
(̂
ucfcrl)tilti^c Saft fanu auf bic Wcruchsnerocn ber Samm=

lernt aud) feine» >)tei,} ausüben ; er ift 511 gut oerpaeft. £ic iHicnc ift

aber ein hochbegabtes Wcfdwpfdjen , minbefteus fo fing als bic ÜVfpe;

fönnte if)r beim 5l*cr$cljrcn einer befdiäbigten SHccrc nid)t bic „Vltjnung"

aufftcificn , baf? bic unbcirf)äbigte bicfclbc Süfugfeit enthalte? ilMclfälttge

iöeobad)tungcn haben aber borfi bic Ilmtfacbc beftiiti^t, baf? flanke beeren

vor ben Lienen iicftev finb.

2 i &Mr legen auf bas Jylugbrett
(
}crfdiuittcuc, reife beeren bin. £a

fommen jmei, brei
s$ürfdid)en herbei, fangen &11 faulen an, Rieben fidi

aber balb .^urnef, ftreidicu mit ben oorberftcu ^cindicu ben Ofüffcl ab unb

machen ein öpcfiriit tuic bic Gliben, bic in einen £>ol,^apfcl gebiffen Ijaben.

-Ter Iraubcnfaft enthält für uitö p wenig ;}udcrftoff, wollen fie jeben*

falls jagen.

.->) (S'twad anbers wirb bic Sad)e, wenn bic Sonne auf bic Schnitt

flädieu fdjctnt. Iis ooll.ucbt fid) bann ein diemifdicr ISro^ef?, ber ben

Saft fdimacfbafter madn, fo baf; er oou ben Lienen geholt wirb. So
balb aber bic Scbuittflädic treefeu gelegt ift, bleiben fie weg; von einem

„^er^ebren" ift feine Webe. -

tfs fteht atfo feft:

1; Tic Trauben, welche ton Spaden, ^ocipcn unb anberm Maub

gefiubel uidit augebiffeu worbcu, finb aud) iwr ben Lienen fid)cr.

2) Tic Lienen Icrfcn nur ben von ber Sonne erwärmten Saft bc^

febäbigter beeren auf. Schaben richten fie baburdi uid)t an; im Wegen

teil halten fie ben Eintritt ber Fäulnis' etwas auf. §ö{$.

- iHnbcftörcr. Um biefe ;}eit fann fich auch ber „ÜBtcncnuatcr"

ein frohes Wubeftiiubdien gönnen, immerhin ift es jefct, wie jnr Sommert-

5eit, notwenbig, feinen Wieblingen ooUc flufmerfiamfeit *u ftt)cnfcn: finb

es ja oicle ^ieucnfeinbc, bic ihnen Schaben utfügeu, finb es nicht bic

tuufdiiebeueu Jeinpcratiirmedifcl, bie auf bic „^icuentraube" großen CSjn=

fluft haben, finb es uidit viele , faft uuiuerflichc Mlciuigteiteu, bie für fie

twn ilMcbtigteit finb? —
(Sine (irfabruug, bie ich eben gemacht, möchte ich hier jur (Srmal)*

nuug mitteilen.

Acuter läge, als ich ntid) uad) bem ^efiubeu bor Lienen erfuubigte,

fiel mir fofort ein .\iorboolt auf. Tas Flugloch bei bcnfclbcn war mit

Ui\ibcuabfallen gau
(
; bcfct*t. ^\is? — bacluc ich, — hat ftdi etwa eine

s
.lh'aus erlaubt, in biefer Keimung ihr Cuartier aunufcblagcn? - Widitig,

beim Ablieben bes Morbcs „gücfelu" ;,wei Äuglein gar neugierig ;,u mir
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empor. ,iiemlicf) oiel ($einüll liegt auf com Söobenbrett, ba* oon fleißiger

Arbeit bee> unliebfamen Qfnfaffen jeugt. Watürlid) mürben fofort mehrere

Ratten gerietet nnb in 3 Sagen finb 4 folefter freier (Sinbringlingc ifyrcr

OJaicbtjaftigfeit 511111 Cpfer cjcfallen.

(^ tü tf I i el) en t»c
i
fc babe ich biefe 9lafä)er uodi rechtzeitig „oerforgen"

fönnen, ef)e fle mcrflidjen 2d)aben angerid)tet hatten unb möchte biefcs

jur (fnuaftnung auf biefetn Sege beu werten äutfegen anzeigen, b.

ü(AA&lMMk^fe A^Mfeffefi? rfc $r^^ *¥ 4: 4? 4r :>'- :r 4? 4?" 4: •fc4r4?4^4?>

4?'4''4^4?!4r)K

*

;*< --r-'r-'r-'--^ », w- ...k..^ ;k .X X. X >*™- TT ~T V V V V T T T *T "V V V V V T '{• V V V V -, v V V V V V V V V V" V V '»

(ytvi- 5. oi)finberftor6 im "Jöintfr, Hnfhtg6rttt$en aufgeftppt

?totwnber~5amtar.

«alte s
?febel bangen tief ins XfyaL £aublo* fteben bie Säume ba

unb and) bic lefcte Mofe ift weif geworben. Schlummer lagert fidj über

bic gan;,c Statur. Hwb im ^ienenforb ift SHufye, tiefer SdUaf. Sie ruhen

au*, mtfere Lieblinge, oon ihren Wnftrenguugen, bie ihnen im September

nod) burdi bie Fütterung vom Syienen;,ücbter ücrurfadjt morben finb. ©o^l

bem $mfer, ber rechtzeitig bafür geforgt bat, baft biefer füßc 3d)tnmmer

in bc* 2ßinter8 Strenge nirfit geftört werben nmp. Wenügenbcr ££abeu«

bau im großen, biefmanbigen .storb, ein biete*, folibe*
s^obenbrctt mit

großem, offenen Jytugtoche nnb oor allem meuigften* feine 20 ft gutes»

©interfutter. SBtotttc ober tonnte ein S9ien nidit fo oiel ^uttet uelnuen,

weit bie Fütterung ju fpät oorgeuommen worbcu ober weil ber Sauen«
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bau ,}u Mein war, fo notiere man ftd> bcufclben unb oerfpare bie ftovt

fefcung ber Fütterung anf warme Xage im Vorfrühling,
x
J)fonat Wäi^,

benn bis batjin ift ber gebart, weil nod) feine ober wenig ÜBrut unter

halten werben nuip, ein fet>r geringer. Sinb bie Siorbc biefwanbig unb

befinben fic fid) in einem gutfchlieftenbcn, warmen SNienenhaufe, io ift eine

JÖeberfung mit Sacfen nid)t notwenbig. ^ft ba^ Bienenhaus aber etwas«

„luftig" unb haben bie «sUnbe nur eine geringe Tiefe, fo füllen wir

biefelben beim (Eintritte größerer stalte beefen. $u empfehlen ift hierbei,

bap mau überall Wäget tu bie warme Umhüllung ftctft, bamit fid)

nid)t bie Siafce biefelbe als £agcrftätte auserwählt unb bann bie Otubc

bc* üötenö ftört. Gs gibt Wegenben, wo aucn Vögel unb Traufe bie Lienen

wäf)renb bes Linters beunruhigen. "Diuu, bie Vögel, bie [a nur wäbreub

be^ Xages au ben 33icuenftanb fommen, finb leicht ;>u oerfdieurheu : fcr)ltmut

ift c* fct)on ben Käufen bei^ufommen, bie im ijunern bes Viencnbaufcs

wäbrcnb ber WadH iln
-

llnwefen treiben unb febr großen Schaben an*

richten fönueu. Wiftwci^en, amUcu helfen in ben meiften fällen, aud)

wirb empfohlen bas Zugloch burdi v
?iägcl i>or bem (Einbringen ber 30(äufc

lidicr ftellen unb ringsum \wifcben bem Morb unb bem Brett einen

itfall oon OJcÖrtcl oermifebt mit geftampftem 0>>las anzulegen.

Tie i'uft unb ^war bie frifche, gute Vuft, barf bem ^mb nicht fehlen,

bavum offene« ftluglod) aber aufgehelltes A'lugbrett), unb barunt fönnte

ich bas Überwintern in .Secllern unb gefdiloffcucn Zimmern nidU empfehlen.

Keffer ift*, bie .stürbe bleiben im Bienenhaus, bann föuuen fic aud) or)ne

oiel Umüaubc, wenn SJot an fic toiumt uub bie warme Sonne fic locft

fid) reinigen, ratntt ber :)kintgnugsausTlug, ber fdion oft im Dezember

ftattfinben faun, nidit gefahr (id) für bie Lienen werben fann, ift es icf)r

,su empfehlen, bau ber ^>la£ vor beut Bienenhaus fdiuccfrci gehalten wirb

ober bafe man burdi Streuen iwu xMfdic unb \">cublumeu ben Sdinec fdineller

r,unt Schniefen bringt.

Bcfiubct (ich ein Bicncnftanb au feuchter Stelle uub finbeu wir alle

^rübjalne graue Nabelt in ben .Sterben, io thun wir gut, wenn wir ins

^uffatUott) ftatt bes hölzernen 3<Hn c >»*> ein Miffcn einlegen. —
(Es tann oorlommeu, bau mitten im hinter ein Storf unruhig wirb,

brauft, trofe offenem ftluglodi. (Er bat atfo nidn Vuftnot, aber Turftnot,

bie man baburd) heilt, bau utan am ?lbeub einen mit lauem Gaffer ge^

tränften Schwamm in* Sluffafelod) legt uub gut ;,ubccft. .viicmit bin id)

am Sd)tuffc meines Maleubers für «orbbicucn.^üdjtcr augelaugt, noch ™
mal mötfite id) allen, bie Lienen befitunt, prüfen: „Beulet bie hinter

tage aud) ba.$u, (Eud) in ber Bicnculiteratur umytfeheu. l'cfet flcijüg unb

ftubiert unfern Bicnenoater unb «orbimter. bleibet treu unferer lieben
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„Stauen" nnb fndjet neue greunbe für fie, t)at fic bocl) and) Mefe* gafyr

ihren alten iWuf rcblict) uerbient. Dann werbet 3t)r frifefj ^eftärft nnb

getoa&pnet an bie ^nöwinteruna, int näcfiften 3a$re tieften, ba£ nnä, fo

hoffen tuir, beffere ^mfertacje bringen lüirb! jlommann.

-, - rn i
'v ^ Yy f(TVTv 0'YYYYYVT(XT ;

C 'Ii

— |Hcncn?üa)tfr-|ferrin £t. (Baütn

unb |lmgcbung. 3" bet ftrübjatyrä*

£auptoerfammlung legten 3ab*e§ tuurbe

unjer «erein loeifello*. Die Kommiffion

lehnte nad) 3er/niäb
i
riger, fegenöreidier

S^ättflfeit ab. flud> an biefer ©teile

fei oorab bem ^räfibium Gerrit 5'0*ft ;

oertoalter ißilb für feine gelr-aubte Leitung

unb bem flftuariat Jperrn äHaifenoater

Keber für feine oorjüglid)en Brotofotle

unb Bericbte üoUftc Slnerfennung unb

wärmfter Dan! auSgefprocben. Die ab=

tretenbc Kommiffion Ijatte für eine ge*

plante ^rämiierung öon Btencnftänben

folgenbeä Reglement erlaffen:

21rt. 1. ®emäfj Befdjlufj bei Vereins

Dorn 27. Koo. 92 toirb im ©ommer 93

eine Brämiterung gut eingerichteter unb

richtig gepflegter Bienenftänbe vorgenom-

men, unb falten für biefen $\\>td bi-S

Jr. 100 auä ber «ereinöfaffe oerroenbet

werben.
v
ilrt. 2. SCtl ber Brämiierung fönnen

nur üflitglteber bee Bereinä fid) beteiligen,

irelcbe jut Seit ber Änmelbung unb 3n--

fpeftion toenigftenä 3 Öienenoölfer befifcen.

Art. 3. Die Xnntelbung bejiebt fid)

auf fänttlicbc Söttet eineä aJiitgliebeä.

Dicfelbe ift bid 15. ^uni bem ^räftbenten

be* herein* fdjrtftlid) einjufenben unb

foll enthalten: Kummer ober Käme bei

»ölte«, Stbftammung (Kaffe), 3llter ber

Königin (wenn möglid», Kotijen über:

^»erbftj unb 5tüb.iabröfütterung, ä>er=

einigung, ©djroärme nad) 3a^ unD

©tode, ^eitpunft ber Eröffnung ber

£»omgtagc, eoent. ftonigernte tc.

2lrt. 4. Die ^nfpeftion ber Stänbe

finbet gegen 6nbe 3 u 'i rtw anfangs

2luguft burd) 3foci (Sjperten ftatt, meiere

niebt SHitgtieber beS BcreinS finb. Sie

©irperten baben über bie Verteilung ber

ffrftmiett nad) eigenem ©rmeffen ju ent=

fd)eiben unb ber Jtommiffion ein begüg-

[idfeS Urteil einjureic^en. Die Äoften

ber ©jrpertife bestreitet bie BereinSfaffe.

flrt. 5. Die (*r.perten t/abeu ibrer

Beurteilung ju unterftellen

:

a. Den Bienenftanb, beffen einrieb/

tung, Drbnung unb «Keinlicbfeit.

b. Die Bienenhaltungen (Ääften

unb flörbc) nad) Bauart, Öröjje,

©bftem jc.

c. Die Öienenoölfer, beren ©tärte,

Söabenbau ic,

d. Die Geräte unb SBabenoorräte.

e. Die (Setoinnungä-- unb Slufbetoab;

rung«metbobe oou ^onig unb

Jßad)*.

9trt. *). Atonfurrenten, ioeld)e fid) ber

onfpeftion gegenüber unrichtiger fln=

gaben ober unreblid)er^»anblungen fd)ulbig

macben, tvetebe auf bie Beurteilung ©in*

flufe baben fönnen, fallen bei ber Brä =

miierung nidjt bcrücffid)tigt toerben.

Sieiber gingen im ganjen nur 6 fltu

metbungen ein, ein ^eiebeu, ba& bie 3ad)e

fcen aJtitgliebem nod) 311 neu toar ober

bafj mand)e ben bo^en 4üert einer foleben

für ben ^ortfe^ritt in ber Biencnjud)t

nid)t ju fd)ä^en loufjten. „2tufgefd;oben

ift nid)t aufgehoben" unb „gut Ding roill

3Beile baben."
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".Hm 30. Juli 1893 hielt un$ öerr Som*

mann t>on vujern feinen Vortrag über

bie SJepanbluug von Wonig unb ittad)ä.

#ata!ein>eife betoertfteUigte Spelterini

mit feiner Helöftia üor ben Jyenftcrn beS

£<erfamm(ungelofald eine iümineliabrt

unb entzog bem Referenten manchen

brauen Sieiienmanu unb ftbrte bie "Jim

bad}t ber 2lnh>efenben. 3m Slnfcplufc an

baä beifällig aufgenommene Referat tour=

ben ber Sonnenn>ad} iffd>mel}er mit Sop--

pelfd)etbe unb feinem Sieb, ioroie bie

©üntbcrfdje 3Bad)$preffc r-orgejeigt unb

alö prattifd)e ©eräte empfohlen. Sie

treffe ift SiereinSeigentum unb gel?t auf

bie „Stör" ju ben toaebspreffenben 9J1Ü--

gliebern.

21m 26. Robember 1893 erfreute unä

H«rr Sieber mit jeiner „3ÜJab,ljucbt" unb

am 1. Stpril 1894 tarnen baö ©erftungfd)e

©runbgefefc unb bie gaulbrut jur ^e-

jpredjung. Sie «ienenpeft beginnt and}

in ber Dftfdjmetji bie ©elfter ju beun-

ruhigen; ba^er bie Hauptfragen: Sie

^cilen^ unb hne verbitten? Sie "Jlmeifen*

fäure fd}cint nid)t nur bae natürlidjfte,

fonbem aud) ba« vertraucnenvetfenbfte

Heilmittel 3U fein. l^and)e, bie bamit

groben gemaept, nennen e$ frifd>>veg

unfehlbar. ^ebenfalls ift baö Wittel

einer forgfältigen ^robe toert.

31m 29. 3»li befajjte fid) ber herein

unter anberm aud) mit bem 3kjug von

©läfern, -öüdjfen unb (rtttetten. 311*

SJüdjfenlieferant tvtrb Herr Sroji in

«unten empfohlen, mit ber (*infd>altung,

er möd)te feine üüdjfen in genauerer ©röfie

bestellen unb ben Setfei mit einem au=

faßbaren Ranb verfeben.

"Xlft ©laferbejugdquellen wirb üBautm

gartner & (Sie. in .Rüj$nad}t genannt.

"Jllo ©tifette enblid) iväblen ivir im*
bie „fd)n>eijeufebe" uon Jrefc als bie

ftf/önfte au*.

2tm 23. September referierte Herr

A-repenmutb über bie ,*yrage: Äorb ober

.Haften ? Radjbem er in mögltdjfter $ür$c

bie gebräucbHd)ften Äorb: unb Äaftem

formen ffijjiert hatte, fefcte er bie 38or?

teile ter tfbrbe unb bie ber Äaftt-n ein*

anber gegenüber. H«er finben Ivir Uiu

verlefcbarfeit be* sörutnefteS, "Billigleit

ber 2Bobnung, geringen 3eita»fü>anb für

bie ttebanblung unb fet/r gute Übertvin*

terung. ^eim Saften aber ift eine

rid)tige $Jel?anb!ung ber Lienen unb ber

(Sinblitf iuö innere allein möglid). Ser

Referent empfiehlt ben Äorb (minbeftens

36 ju 36 unb jqlinberfürmig mit abnehme

barem Setfei') für ben Anfänger als 5?er*

fudjäfelb, für ben l'anbivirt unb für

foldje, bie menig ^eit für bie «ienenjud)t

übrig baben.

Samit märe mein $erid)t am (Snbe.

(5* erübrigt nodj bie Öemcrfung, bafe bie

Öienengücbtcr von St. ©allen unb Um*
gebuug mit bem "-Bienenjabr 1^94 red)t

orbentlid? jnfrieben finb. Starte Hölter

haben b^übfdje SSorfcblagc erjielt, aud)

heuer tvieber. ^a, ftarfe 3>Ölfer, ba*

mödjte mol?l bes Rubels Äern fein, meinft

Su nid?t aud?, lieber t'efer? — ö. -

23eranilvortltd}e Slebaltion: SR. ©ölbi = iüraun, Vebrer in {Utftätten (St. ©allen).

Steflamationen ieber 3lrt ftnb an bie Rebaftion \\\ richten.

Srud unb (Sjpebition von H- SN- Sauerlänber & CSomp. in Slarau.
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tencn*llcttuncj.
(Drgmt der fäm*i|erififcen jleretiK für ftettettpt^t.

: ~ herausgegeben oom

(frfdjtint tnonatlidji— i»/» Sogen Hart. BHumintmirtfie Ii» SUd-taritplieber be» betaut bmidjrn
«ereinS tfr. 4, für ta8 HuSlartt! 4 SHarf. — ®* roerten nur OatjrfÄabonntmtutt angenommen. Diefelben
Unb ju abreifUren an bir «ebaftion. $errn fc'e&Ttr <831b i«9raun in ättiifitten (Ät. @t Safltn). —
färben «ucfcbanbel in Äommiffton bei $. R. 8auer(&nber A Komp. in Sarau. — (ünrütfimjS«
jebübten für bie Sktitjt.lt ober beren ttaun an <J« , für bo5 ttutlanb so ttt«. »ouuftbejablunfl. — «riefe

unb <*>It>fr frqnfo.

H #„ XVII. Mrq. JK« 1& Dejwnfifr 1894.

3nf)««: «n unfere Sefer! — Preisfrage. — »liefe in* »ienenleben , bon

Spieler. — $ro unb Sontra, bon „fcintermberg". — S3on unfern ©ienlein anno

1894, bon ». ®ölbt. — 9iietftö>Äunfttt>abenbreffen, bon Äramer. — Hunbföau. —
Sbrec$faal. — Knjeigen.

j|it n\m c^efer!

ic „tfdjmeijerifdje Bieneujeitung" befdjließt mit üarliegeu-

ber Plummer ben XVII. Jahrgang ber neuen ober ben

XXX. ber ganjen fteiljenfolge.

Bei biefem Anlaß entbieten mir allen unfern jaijl-

reidjen Btttarbeitern unfern märmjten Dank unb bitten biefelben,

um audj fernerem in fa ausgiebiger lüeifc mit mertoollen Bei-

trägen \\x unterfrütten.

Hitfjt erljaltene Hummern biefe» Jahrganges mallen bie

tfit Abonnenten bis fnateftens ben 30. bs. #$tts. bei ber Jte-

boktton reklamieren.

Die „Ädjmeij. Bienenjertung" mirb audj im künftigen Jaljr

unter ber uämlidjen Hebaktton — Drum unb (ÜErnebitiou von

Jfj. iK. $auerlänber # Ca., Berlagsbruckerei in Aarau — ju er-

fdjeiuen fortfahren.

3Pte „i&djroetj, Btenenjettung" mirb allen bisherigen Abon-
nenteu ohne meitere ("Erneuerung bes Abonnements jugefanbt

merbett. Ute ttt. auslänbifajeu Abonnenten (Ab.-$lrets 4 Wik.)

unb biejenigeu, bie bei ber Ifioft abonnieren (irr. 4. 10) bitten mir

Ijöflidjft, bas Abonnement reajtjeitig ju erneuern.

Mit JmkergrufJ!

8er öorttanii ftei gereins füiMii gienenfreunöe.
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^Torum f inb legten Pommer fo Diele abgef d; tu arm te

<®= Hölter weifelloS geroorben, unb roie ift folcr/er Äa*
tamität in 3«f"nft 3« begegnen?

$)te ©cantluortung obiger ftrage, jirfa stuct ^rucffeiten ftarf, ift bis

15. Januar 1895 bem ^räfibenten bes Vereins einaufenben.

3m Übrigen ocrroeifen roir auf Nr. 11, pag. 317 Ifb. Jahrgangs.

Vortrag, geballten an ber SBanberüerfammlung in 3«"^-

5^tc ©rbe, fo, roie fic ^eute bem beobacfytenben si)ienfd^en^

PKgr augc fid) barbietet, ift nief/t ein auf bas fehöpfertfehe

hK r.^öerbe" uon einem Moment jum anbem aus bem 9ftd)t0

ir& entftanbeneS ©ebilbe, fie ift melmeljr baS Sßrobuft einer

2*£> im Saufe unermeßlicher 3eiträumc ficrj Donogenen @nt=

roidlung, bie heute nod) nicht abgefdjloffen ift. 3)aS millionenfättige Sieben,

ba^ Sßerbcu unb Vergehen, baS uns auf ber (Srbe im $flan3en* unb

SEierrcid) entgegentritt, cS ift nur ein Sß^afe in ber (Srbenthntflung. Unb

roie bie @rbe nur langfam, langfam bas geworben ift, roaS fie heute ift,

fo aud) jebe ^flanje, jebeS £ier uon ber cinfadt)ftcn, niebrigften $orm bis

jum ffläfit entroidclten Organismus.

«Sctbftocrftänblidt) ha * aud) bic iöicnc an biefer (Sntroitflung teilge»

nommen', unb fie t/at biefelbe uiel früher begonnen als bic fyöfyer or=

ganifierten Xiere. Sange beoor beS SOienfc^en ftufe a"f @rben roanbelte,

fummten bic 33icnen in ber roarmen Suft, fogen mit cmfigem gleiße ben

fügen SMtar aus ben Welchen ber farbenprächtigen, buftenben ®inber

g-loraS unb trugen ifm nebft bem gefammelten ölumenftaub oolt treuer

^ürforge für bie heranroachfenben Generationen in ihre Seljaufung. 23on

i^rem f^hen Silier hoben loir in ben naturhiftorifchen (Sammlungen Zürichs

einen geroichtigen 3eu9en in cmer Derfteinerten üöiene, bie fidt) oon

unferer heutigen SBiene nur unroefenttich unterfcheibet. @S roaren alfo

jebenfatts gan$ ungeheure 3eiträumc erforberlich, um bic 23icne auf eine

^8
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(SntmicftungSftufe gu bringen, mie mir fic im heutigen SBienenftaat aor

nnS ^abcn unb bemunbern.

3Me Kenntnis ber Vergangenheit hat oon jeher auf ben 9ftenjd)en

einen eigentümlichen 3auber auggeübt unb mit Stecht fein reges ftntereffe

bcanfprucht, benn fie hfyt uns ja erft recht bie ©egenmart oerftehen.

IDie (SntmicflungSgefchichte beS 33ienS liegt und nicht War unb offen oor

unfern Augen; mir müffen und auf bie Jpaupt$üge tn berfelben befdjränfen,

über meldte uns einerfeits bie na'chften SSermanbten ber SBiene, bie eS

iljrerfeits auf leine fo h<>hc (SntmicfumgSftufe gebraut ^aben, anberfeits

bie S5ienen felber etmetdjen Auffdjlufj ju erteilen vermögen.

3u ben nächften SSermanbten gehören bie §um in ein unb bie

SBefpen. Sei Söetben finben mir manche ^nftd^feit mit ben Sienen.

•(Srftere befifcen einen Saugrüffel unb tragen, mie bie Söienen, Röschen

ein, finb jeboch rttd^t imftanbe, eigentliche SBaben gu bauen; (entere haben

meber Saugrüffel nod) $örbdt)en, ^aben cd aber im SSJabenbau auf eine

ziemlich h°hc Stufe gebraut. Seibe aber ftimmen in ihrer (Sntmicftung

barin überein, baf} nur bie 3Beibdt)en — Königinnen — überminterungS*

fä^ig finb, im $rühting guerft at(e für bie ^eranjudjt einer neuen Venera*

tion nötigen Arbeiten felber beforgen unb erft bann fidj auf baS Sege*

gefdjäft befdjränfen, menn eine genügenbe 3ahf ÜOn Arbeiterinnen ^erau*

gebogen ift, um ber Sftutter bie übrigen Arbeiten abnehmen ju fönnen.

$m §erbfte merben Sttännchen unb junge Söeibdjen erjogen, meld) (entere

allein übermintern unb atfo für bie (Srtjaltung ber Art beftimmt finb.

$)iefe SSer^ältniffe bei ben nächften Söermanbten ber Honigbiene

(äffen nun barauf fdjtiefjen, bafj auch (entere einmal in einem ähnlichen

(Sntmicffang$äuftanbe fic3^ befunben ^abe, unb bie ^tyfiofogie ber Siene

beftatigt bieS. $eber %t\i — Organ — beS menfehlichen ober tierifd^en

ßörperS ^at feinen für ben $)ienft unb baS SBohlbefinben beS ®efamt*

Organismus beftimmten *$m&
;
burd) fortmährenben (Gebrauch, burd) ftete

Übung fann ein Organismus fid) meiter entmicfeln; bei Nichtgebrauch

muß er nad) unb nad) oerfümmern. Sflun finben mir bei ben Sieneu

Organe beiber Arten: bei bem uollftänbig entmicfeltcn SBeibdjen, ber

Königin, beren einiges ©efc^äft baS (gierlegen ift, ftnb bie ©efchtedjtS*

organe aufeerorbentlid) gut auSgebitbet, bei ben unoottfommenen SBeibdjen,

ben Arbeitsbienen, finb bagegen bie übrigen, für bie (Spaltung ber Art

beftimmten Organe, mie (Sinnesorgane, Prüfen, Körbchen, ebenfogut ent*

micfelt. SBä^renb aber bei ber Königin gerabe (entere Organe mehr ober

meniger oerfümmert finb, ift bafür bei ben Arbeitsbienen ber ®efdjtedljts*

apparat nur mangelhaft enrmicfelt. $)ie uerfümmerten, rubimentären Or*

gane meifen nun gang beftimmt barauf hin, bafj einerfeits bie Königin
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früher bie 3röf)igfeit bes ,ponig* unb ^ollenfamineln* , bic Arbeitsbiene

bie bes Eierlegens — bie iljr Ijeute uodt) in allerbingS fc^r befdjränftem

ÜWafee aufommt — in bollfommener 28eife befafc nnb gewtfc audj benufcte.

2>af? bie Königin in einem frühem (gntmicflungSsuftanb be« Stetig in

ber £t)at als ©ierlegcrin, $>onig* unb ^ollenfammlertn nnb SJrüterin fünf*

Homert f>ar, gel>t nod) au« einem anberu Umftanb beutlidj Ijeroor. ©e=

fauntlidj vererben bie (Sttern — im allgemeinen Sinne bcs *BorteS —
tyre (Sigenfdjaften meljr ober minber oollfommen auf it)rc Sftnbcr. $iadj

bem SSererbungSgefefe aber fann feine ßigenfdjaft auf bic ftinber »erer&t

werben, bic nidjt oorljer fajon in ber föeifye ber Ottern oorljanbeu war.

Stoljcr foltten nun unfere Arbeitsbienen alle bic fic djarafterifterenben

(Sigenfdjaften unb üJferfmalc befifcen, wenn ntcr)t oon üjrer Butter, ber

Königin? Unb wenn biefe foldje @igenfri)aften vererben fann, fo muß fie

biefelben bercinft audj befeffen fmben.

AU' baS (^efagte weift atfo mit tfiotwenbigfeit barauf Inn, bafj es

eine $eit gab, Wo bic ©ntwieflung beS $iens auf einer Stufe fid) befanb,

bie ber heutigen (^ntmieftung ber fummeln unb Stfefpen analog unb oon

berfelben mcr)t weit oerfd)tcben war unb biefe Analogie ^cigt ftdj un$wet*

beutig in bem Umftanbe, baft aud) Ijeute nod) nur bie ©eibdjen —
Königin, Arbeitsbienen — überwinterungSfätyig finb, obgleidj ber Söieit

injwifdjen allerbingS $u einer oiel l)öt)eren (£nttotcftungSftufe, £u bem audj

ben hinter überbauernben iöienenftaatc, fortgefdjritten ift. @r ift bamtt

eigentlich ju einem warmblütigen (#efrf)öpfc geworben unb nimmt al£

foldjeS eine Ijervorragenbe AuSnafjmSftellung unter ben nieberu Tierarten

ein. (£s ift längft betannr, baft ber $ieu — als (ttefamtorganiSmuS —
Wäfyrenb feiner alljäfjrlid) wieberfcfjrenbeu (IntwicflungSfceriobc — 33rittc-

geit — eine ^nnenwärme befifct, bie berjenigen ber warmblütigen ($e-

fcfyöpfe na^cäu gleicfyfommt, ca. 3B° (
'. ; aber es blieb $xi\. ftramer oor-

behalten, burd) feine taufenbfältigcu Reifungen am unb im ©ienenföröer

ben 9?ad)WetS 31t leiften, baf? audj in ber brutlofcn ^eriobe, im hinter,

bic ^nnenmärmc bcs Q3iens eine uertjältniSmäfug r;ot)e fei unb 25—30° C.

betrage. £>a fragt es fid) bemt, wie biefe ^mtenmärmc ^uftanbe fomme.

@S finb biebet zweierlei ftaftoren $u berücffidjtigen : 1) bic wärmeerjeu»

genben, 2) bic wärmefonferoierenben, bie fid) gegenfeitig aufs
(
^wecfmä^igfte

ergänzen. Wie bei ^i5t)eni Organismen, Ijabeu wir beim SMenförper bie

wärmeerjeugenben Organe im Innern ,yt fudjen: es finb bic iungen

Lienen, bic ^rutbienen einerfeits unb wäljrenb ber warmen $aljreS$eit

bic $rut, bei welcher ber Stoffwedjfel, bie tf}emifdjen UmfeUungen am

encrgifd)ftcu fidj fcou^ieljen, anberfeit«. 3m Innern alfo wirb bic sJöärmc

erzeugt unb von fjier aus ftrömt fic an bie s}$crifct>erie, bie auftenfifcenbeit
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ältern Vienen berüt)renb unb erroärmenb. $)iefe, bic $>autbieuen, Imfren

bie Aufgabe, bic Söärme ju regulieren unb fie thun baS unbetoußt, Don

ihrem (Gefühl unb eigenen SBärmebebürfnte geleitet. Sommt 3. 93. im

©ommer gu ber innern Wärme eine etmaä t)ö^ere Temperatur ber Außen*

luft fyn%u, fo meinen bie ^autbienen oor ber ihnen unbehaglichen großen

3fnnenroärme ^urücf gegen bie ©tocfmänbe; bie burch i^rc Körper gebilbete

Umhüllung beS VrutförperS locfert fidj unb bie übevfc^äffige Wärme faim

entweichen, (genügt ba<? nicht, fo wirb burch energifchc Ventilation nach*

geholfen, 3m Winter tritt ber cngegengefefcte ftaft ein : bie fühle Außen*

temperatur wirft betäftigenb, unb bie Lienen fiteren ben warmen Ofen

— im Innern — auf, fie brängen fidj näher unb näher ^ur Wärme*

quelle, ir>rc ^ör^cr bilben ein immer bitter werbenbeS ftleib, welches ein

ju ftarfeä AuSftrömen ber warmen $nncnlnft oerrunbert unb alfo bie

©arme fonferbiert. $e nach ber Wirfung unb bem ©influffe ber Außen-

temperatur nimmt alfo ba$ Volumen ber Vienentraube ab ober §u, unb

ba$ Wärmegefüfjl ber Vienen ift ber automatifd) wirfenbe Regulator.

Die bem VienenorganiSmuS in ootlenbetfter Weife ocrliehene ftähigfett,

fein Volumen ben Umftänben entfpredjcnb ju vergrößern ober $u Oer*

fleinern, ift für ihre unb für feine Sebcnöfär)igfcit oon gan$ außerorbent*

lieber Vebeutung. $)er Vien gibt wie jeber anbere warmblütige Organte*

muS fortwälnenb Wärme ab, bereu Jölenge einerfeit* abfängt oon ber

®röße feiner Oberfläche, anberfeits oon ber Differenz bie befielt jmifchen

ber Temperatur ber Oberfläche unb ber umgebenben i'uft. ^e größer

bie Oberfläche unb je größer bie Xemperaturbiffereiiä, befto größer ift

auch ocr Wärmeoerluft unb umgefehrt. CDaburcr; nun, baß ber Vieu bei

großer ftälte fein Volumen oerminbert, oerminbert er auch bie manne*

abgebenbe Oberfläche, mäljrenb aber erftcreS in orttr)metifdt)er Sßrogreffion

geflieht, ooll^ieht fich teueres in geometrifcher progreffion. 3>ie Ve*

beutung biefeS 3raftorfiS erhellt mol>l am beutlichfteu aus ber Ztyatfaty,

baß meinen Veobact/tungen jufolgc bei einem Volte, baS fich Don fc^^

befefcten Wabengaffen auf fünf jufammengteht, bie Oberfläche — als

Äugcl berechnet — fich 10011 800 cm 2
auf 475 cm 8

rebu^iert, fid> alfo

um oolle 40% oerminbert, mit welcher Verminberung felbfrüerftänbich

auch bie Wärmeabgabe gleichen (Schritt hält.

X)aö ift ieboch nicht baS einzige Littel, über welche* ber $ieu per*

fügt, um bie Wärmeabgabe ben äußern Verhältniffen entfprechenb 311 re-

bu^ieren. $0115 oou felbft oolläieljt ftcb bei ihm noch eine weitere Ve=

fchränfung be£ WärmeoerlufteS baburdj, baß bie Temperatur an feiner

Peripherie außerorbentlid) finfen unb bie bort fifcenben Vieneu fogar in

oöllige (ürftarrung oerfallen fönneu, obne baburch it>rc ^eben^fälngfeit ein*
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jubüßen. $>urch baS hinten bcr Semperatur an ber Oberfläche bes

BienS wirb aber auet) bie £emperaturbtfferenj ^mifdt)en biefer uitb ber

umgebenben Suft unb bamit auet) bie SBärmcabgabe an teuere gan^ be*

beutenb befd)ränft.

$n biefen gtoet ftaftoren — iRebuftion unb Abfüllung bcr Ober*

flädje beS BienS — liegt ber ©ctjlüffel gu ber (Srflärung für bte wnnber*

bare Sßärmeöfonomie beS BienS. $nbem bte SKutter Statur bem Bieu

btefe ^ä^igfeiten oerliehen l)at, ^at fic it)m aud) bie SHittet in bte £>anb'

gegeben, auf eigenen prüften $u flehen, ftd) felber 51t Reifen unb eriftenj-

f&hig $u bleiben, unb was ber sJD?enfdj $ur Untcrftüfcung beS BienS in

biefer Beziehung tfjut, ift eitel ©tücfwerf unb bem Bien öiclfac3t) oerberben*

bringenb, fo baß bie ftanb, bie ihm Reifen will, ilm nicht feiten aus Um
oerftanb erbroffelt.

i ^elbftöerftänblicb muß ber Entwicflung bes BienS $um warmblütigen'

Organismus eine Ijofye (Sntwicflung beS ® am in elt riebe S vorausgegangen

fein, benn biefer liefert eine ber wichtigften ©rnnblagcu für bie (Sriftenj

beS BienS im hinter: bie Vorräte an £)onig unb Rollen. $>erfetbe äußert

fich fyeute noct) wie toor ^ahrschntaufenbeu als ftürjorgc für ben

Augcnblicf, unb er fter)t oor allem im £>ienfte ber Brutpflege, ber @r*

Haltung ber Art unb nur ba, 100 er über bie Bebürfniffe ber Brut hinaus,

auch in geringen fahren, noch fo oiel (eiftet, baß aucr) bie Überwinterung

gefit^ert ift, l>at er feine Aufgabe erfüllt. £>aß ber Bien nicht bemußt

für bie ^ufunft forgt, gef>t wobl am beutlicbften barauS ^eroor, baß fein*

häufig eine große 3<**)l Bölfern ihren ©interbebarf nicht einbringt

unb bem £ungertobe anheimfällt. So lange ber 9Wenfd) fich bcr Bienen

nicht annahm unb ihre bürftigen Borräte nicht felbcr ergänzte, lag aber

gerabe in biefen Umftänbcn ein mirffames Littel, beffeu fid> bie Natrn^

bebientc, um geringe Sare auSäumersen, eine Art Sud) tmahl, bie

bem benfenbeu 3'inter ben SBeg üor^eichnet, ben er 311 manbeln Ijat

Daß bie Arbeitsteilung im Bienenhaushalt bas s}$robiift einer

laug aubauernben ©ntmieflung ift, ergibt fid) fcr)on au? ber Analogie mit

ben .'pummcln. Beim Bien ift jeboch biefe Teilung nicht babei flehen ge<

blieben, baß bie ftunftionen bes ©eibchenS unter ttonigiu — (Sierlegerin

— unb Arbeitsbienen — Negerinnen ber Brut unb Ernährerinnen beS

ganzen Organismus — verteilt mürben, fonbern biefelbc ift unter ben

Arbeitsbienen felber in munberbarer Söeife burchgeführt morben unb auf*

ihr beruht mohl mefentlich bic überafchenbe Orbnung im Bieneuftaat,

bie für fein (^ebeiheu oon größter Bebeutung ift unb bcshalb auch als

ein jebr wichtiges Kriterium für jebes Bienemwlf betrachtet werben muß.

(*S ift bic* nicht allein bic Orbnung, bie plage tritt beim Bau bcr Nabelt

,
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Beim iReinrjalten be£ Stüdes ic, fonbern namentlich bic Crbnung, btc

ftd) luieberfpiegelt in bcr ^efcbaffentyeit bcr Sörut unb in bcr 9lnorbnung

uon .ftonig unb Rollen, in bcr ftütjrung be3 ganzen .pauSbaltcS. Won

iefjer ift fdjöne gefdjloffene 2^mt t)od) tariert morben nnb mit fficcfyt, beim

fic weift barauf f)in, baß bie (Sierlage gut unb bic (Srnäfjrung ridjtig,

alfo bic widjtigftc (ttrunblage für eine gebcüjtufyc (Sntroitfhtng oorfjanben

fei. Stammt ba^u nod) ein flotter Mbfcr/luß bes $rutncfte£ burdj einen

Äufammcnt)ängenben gefdjloffenen
s$ollengürtet unb ein barau fidj fdr)lie=

ßenber oerbetfclter ftonigbogen, fo fyabcn mir e$ mit einem Stocfc erfter

Dualität 511 tf)iin, bcr uorauSfidjtlicr; in allen ^e^ic^ungen bic (SrWartungeu

besü $mfer8 erfüllen wirb. 3>aß nidt)t bie ^ienge ber ibrut, fonbern il)re

Dualität bic (Sntwicflung bes Golfes* bebingt, bürfte wofyl mancher fdjou

erfahren fyaben: große ^robuftion, fdjlecbte ISrnäbrung, geringwertiges*

$robuft unb unbefriebigenbe ^eiftung!

Wlxt biefer leidu erfennbaren äußern Crbnung muß aber aud) bic

innere Crbnung, b. b. bic oollfte Harmonie stoifdjen Königin, i*olf unb

SBrut beftef»cn. $)tc ATÖnigin muß ben Lienen fr/mpatfnfcb fein unb ibre

i?eiftung£fä fugfeit muß bcrjenigen be3 ÜJolfeö entf»realen , fo baß aurfj

^mifd>en ber 9lu§bet)nung beS 33rutneftc<? unb ber 3?olf$fraft ba« rirbtige

gefuube Verhältnis twrbanben ift; nur bann fauu bcr ^ten in gebeif)»

lieber $£eifc firf) cntwitfeln. Störungen bcr äußern wie ber iunern Crb=

uung unb Harmonie muffen immer mein' ober weniger fdjäblicb wirfeu.

58on benjenigen ber erftern $lrt fei nur ba* $mifcf;enr)ängcu oon s&*aben

an unrichtiger Stelle erwälmt, ba£ in bas wofilgefülltc (#an
(
}e bes $rut*

förfccrS einen 9iift madjt unb bie mufterbafte Crbnung über ben .'paufen

wirft unb fic^erlia) oiel fdjäblidjer wirft, als man gemciuiglidj anzunehmen

geneigt ift. £ie £>anb weg t»om Skutförper ! derartige (fingriffc oor-

zunehmen, ftebt nur ben ^Jeiftern ;,u, btc aber faffene meift woblmei«

lief) bleiben.

&Me fdjäblicb innere Störungen unb ÜNißoeirjältmffe wirfeu Wimen,

fann man gelegentlich beim «öuigin^ufe^en erfabren, wo (vNeichgültigfeit

ober SlMberwille gegen bie ttöuigin, alfo Disharmonie jwifeben it)r unb

bem Volfe, jebe frudjtbringenbc Jljätigfeit berunmöglicbt. Unb wer fenut

bie folgen ber auf ber ^eifellofigfett beruhenbeu Störungen nid}!, bie

fiefj in ber geringen Dualität nnb Duantität, fowic in ber Abnormität

ber ^eiftungen unb namentlid) im Langel an Crbnung im Stotfc bo=

fumentiereu.
s
U*ie nadUeilig fold) innere "JOiißoertjältniffe wirfeu tonnen,

bafiir bat und bie biesjährige Saifon einen intereffauten i^cleg geliefert:

Vanbauf, lanbab ertönte biefclbc .Silage über bic große ^abl ber bei ber
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maßlofen Schwärmerei weifello* geworbenen 'JMutterftöcfc, WÖhrenb gleich*

jeitig weifello* geworbene ^iaturfdjwärme ben Seltenheiten gehörten.

Unb boch waren im WaturfdjWarm Königin unb Lienen ber gleiten Ab*

fünft, ber gleichen föaffe n?ic im ÜJiutterftocf, unb auch bie ändern üBer*

haltniffe waren biefelben
; woher benn biefc $erfchiebenheit ? — 2Bor)l finb

bie 2$erhältniffc bei Schwärm unb SOhitterftocf jemeilcn anfeheinenb bie

gleichen, aber e* beftehen beim bod) einige bcbeutung*oolle Unterschiebe.

Der Sdjwarmaft ift ein Aft freier Selbftbeftimmung be* Wen*: biefer

will ein neue* $>ehn fiel) grünben. $n feiner neuen $ebaufung warten

feiner große Aufgaben: c* muß eine neue Wutter erfürt, e* muß gebaut,

gefammelt unb gearbeitet werben. Unb bei biefer Arbeit finbet ba* #otf,

ba* üorr)er oielleicht tagelang in müßiger Unthätigfeit ben Schwärm*

gebanfen nachgegangen f)at, feine alte Spannfraft unb Energie wieber.

(S* will leben, arbeiten, fitt) entwicfeln, feine Lebensaufgabe löfen. Seine

3ufunft ru^t aber in erfter ßinie auf ber jungen, au*crwählten Königin;

Wa* SSunber alfo, wenn c* biefc mit aller tfärtlichfeit hegt unb pflegt,

wenn beren Xriebe im SSolfe, ihren Scrjweftern, einen lebhaften ^Bieber*

hall finben, fo baß biefe teilnehmen an bem erwacbenbeu $egattung*trieb,

baß bie Brunft baburch auf* t)'6ä))tt gefteigert wirb. — Gtan* auber* im

attutterftotfe! Da* laug anbauernbe Sd)warmfieber bat bic $anbe ber

geregelten Crbnung griffen, bei bem fußen Wdjtöthun jehminbet bie

^ntfraft. £äffigfeit unb ©letchgültigfeit nehmen überhaub. Die alte

Königin ift weg; fanm hat i«nge bie $ügel ergriffen unb fich bie

Sympathien einer großen $ah* *cr Arbeitsbienen erworben, jo nimmt fic

töeißau* unb bic aWehrjahl ber älteren Lienen geht mit. Die ;,urücfge^

bliebenen finb größtenteils noch Minber unb flimmern fiel) um bic Xhroti*

frage nicht Diel; ber Sinn für ^ufammcngcbbngfeit ift wä'hreub ber an=

baucvnben Unorbnung mehr unb mehr gcjdnuunben unb macht ber ©leid}*

gültigfeit s
ßlat3 unb c* fehlt an einer bringlichen, gemeinfamen Arbeit,

bureb bie bic alte X^atfraft au* ihrem Schlummer wieber aufgeweeft

Werben fönntc. Da* innige Verhältnis ^wifeften Königin unb Volf fehlt, benn

biejc* hat fich 3U tauge ffh0" an abnorme Verhältuiffe gewöhnt, e* fehlt

auch an ber redeten Brunft, bem oon Königin unb Lienen gemeinfam ge-

fehürten Liebesfcuer, unb bie ftolge ift eine fpä'tc ^Befruchtung ober Reifet-

lofigfeit. $u erfterem Jyallc $cigt fich ocr Langel an inniger, her5 ucher

Sänne ^wifchen Königin unb Volf gewöhnlich fpätcr uod) in ber ocrhält-

ni*mäßig geringen £eiftung*fähigfeit, bic »oin 9fachfcbwann meift weit

übertroffen wirb. 28irffame .frilfe für ben abgefchwärmten s
JOiutterftocf

läßt fich, Wie •

lOcrr Sdjönfclb treffenb bemerft, nur babura) befebaffen,

baß ihm au* einem normalen Volte Lienen mit Vrut ^ugefcfct werben.
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Die (Srflärung fyiefür ergibt fidt) au« ben oorftehenben Ausführungen mit

Seidjtigfeit.

Die Kenntnis ber (SnttoidtlungSgefchichte be« S3ien« ift imftanbe, über

. manche Qrrage bejm. feine« Siefen« befriebigenben Auffchlujs ju erteilen;

boct) gibt e« ber buntein fünfte noch Diele. (5« fotl aber mein* unb

mein* £id}t werben! Denn eine richtige ©ehanblung be« 93ien« fann ftd)

einzig unb allein auf bie richtige (Srfenntni« feine« SBefen« gränben. 6«

ift alfo nötig, baft roeiter gefugt unb geforfdt)t, gearbeitet unb beobachtet

werbe, um bie ©eheimniffe be« ©ien« 5U ergrünben. Dabei finb aller«

bing« Irrtümer 8U Mrmeiben, aber nur ber irrt fidt) nidt)t, ber nicht

weiter ftrebt, unb bie Irrtümer erft toeifen ben ÜBeg gur SÖ3al)r^ctt. Diefe

•gu fudt)en, foll unfer aller SBeftreben fein. <Sie ift einfach unb flar roie

bie sJJatur felber; gerabe be«megen jeboct) oft fdr)toer $u oerftehen. €>ie

wirb un« bafjer aud) befähigen, mit einfachen ÜÄitteln unb auf einfache

©eife bie 9Menenpd)t ju üben unb ju pflegen unb fie baburd) erft recht

pm Gemeingut be« 23oIfe« §u machen. Den ^orfd^ern aber, bie uns

neue 3ßege gemiefen unb £idt)t in manche« Dunfel gebraut haben, ben

,f)erren Planta unb Gramer, ©d)önfelb unb ©erftung fei fytx unfer

Dan! bargebracht! 3. Spaitftr.

^jS^e^o, ba ber froftige Worb ba« fahle gaub oon ben Säumen ge^

unb geriegelter SBanb, fommt für einen $mfer ju Sanbe auch
^—^"

ein ©tünbdjen, ba« il)m Gelegenheit gibt, über «Ite« unb Stteue«

in ber Sötenenjucht $u benfen unb ju fa^reiben. — M\d)t ber ^ahre biete

finb'« ^er, ba £au«mütterdjen eifrig bem forglichen Sienenbater hat ßiffen

genäset 31t marmer SBerpacfung ber ^mben im boppeltoanbigen haften.

$eute ty\$t
y

ä: Verladung gar nicht nötig, — 2öot)nung cinfachmanbig

genügt, — föaum einengen mujlo«! Unfere jüngfte SSienengeneration be*

barf alfo jener $orfuht«mafn*egeIn nicht ? 3CDC Stüccfmäpige Vereinfachung

fei un« h^Stidjf* willfommen; bodr) eine« fehieft fich nicht für alle!

^dt) meine barum, es liege im Qntereffe be«jenigen SMenenjüchtcr«

borab, ber fich twnig mit Theorie befdr)äftigen fann ober mill, roenn mit

ber neuen <£ntpacfung«methobe fo lange etma« jurücfgehalten wirb, bi«
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mehr Erfahrungen an oerfctjtebenften CvtCi^f eitcn oorliegen.

Wer früher gute Erfahrungen machte, faffc fict) burd) 33equemttchfeit ni<t)t

gemagten ^crfuct)en funre^en. ^rüfc man oorcrft burct) ©inael*

proben bcn ©tanbort feinet ^atnllon* nact) Winb, Temperatur, &euchti<j=

feit je.

Senn fict) bic (SimointeruHg bann mit Erfolg fo oereinfachen lajjt,

fo bin ict) fo erfreut barüber, al* über bcn neuen „paoittonfätngen £)abant-

.9Uätterfäffen", mit bem im* ber Erftnber, .ftr. Pfarrer 3träuli in ©eher-

fingen, burct) Mr. 10 unferer „Alanen" be!annt mact)t. ®eichict)tc, Sau
imb SBehanbuiug biete* neuen Waffen* Hingen fo einfad), fo lieben«roürbifl

3um ^Uflrcifcn. Ct)nc allen 3">«fet: £er haften fm* eme 3ufunft.

Wenn ber $lättcrfaften in älterer ftorm feine 3fürfpred)er fanb unb teil*

meife behielt, fo wirb geioifc in nod) oiel ^ö^crem ÜKa^e biefe Meueruna,

'fjrc Slnhänger finben. Matürlict), baj? fie fict) oorerft mehrenteil* au*

beu Jüngern be* 3citenfct)icber* refrutieren werben! £)er .f)err (fr-

fiuber ift aber auet) gegen im* anberc "iftenfehenfinber fo liebcn*toürbig

unb in feineu Erwartungen fo befdjeiben, bafj er nict)t ade „umzublättern

hofft". Unb lucil e* mit ber Einführung feine* haften* „feine (Site Ijat",

fo erbittet fid) ber ^ingftliche oom geehrten §errn Pfarrer bic gütige Er^

laubni*, benfelbcn ein loenig oon feiner Seite ju beguefen.

s
J)cit Wohlgefallen betrachtete ict) bie einfache Schale, in bic ber &crn,

ein muntere« s#icncnoolf, gefegt loerbeu follte. deicht unb t)artb(tdt) ^ ba*

tobe ict) mir! Sa* aber babei ocrlorcu gct)t, ba«: ift bie Wtrflicfjc tya-

t>illonfät)igfeit. Dtefe* s$räbifat gehört nact) meiner Anficht in feiner oolleu

SBebeutung nur folcbcn $ieneumot)nungen, beren Stirnwänbe pjammen

bic Wanb bc* ^aüillon* bilben. $om .ßijlinbcrforb hat noct) niemanb

erzählt, er märe paoillonfähig. Matt) erweitertem begriffe märe er'*

auet). ^d) braud)c nur erft einen ^aoillon 311 bauen unb auf bic weit ge*

fprengten (Ücftellc laffcu fid) Stürbe Wie Staffen fteltcn. $ft ber Anfänger

ntct}t ftau*befifcer, fo wirb er genötigt, für feine ^wei haften eine §üttc

p bauen, um fein Wieb ju beherbergen. Die Erweiterung be* Lienen

=

äuct)tbetrieb* im sileiuen ift alfo etwa* umftänblid). Stellte mau ben ein=

fact)en Staffen allein in* <yreie, fo mürbe bie Witterung gu wettget)enben

Einflufc auf ba* .Vtaftcmnncrc pabcu, um beffentmillen bodi haften gebaut

Werben.

Die tJabautwabc ift gewif; rcct)t fd)ön uub gut unb für erfahrene

3mfer mit praftifct)em (tfefdjufc unb großen Golfern auch in unferer far*

geren ®egenb 311 empfehlen. Wid) miß inbe* bebünfeu, für ben Seiten*

jdjicber fei fic benn bodj etma* befdjmcrlid). Steine (allerbing* furjen)

Erfahrungen haben mir gefagt, ba£ eine cingebenbe Operation auf $rut
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unb Rollen eineß SBolfeß itic^t anberß ge^t, als bafj Stfabeu fyerau3ge=

no mitten werben muffen. Sirb bie Söabe auf bem föofte gebogen, fo

»erben bic Lienen gerüttelt, bafc mancher ein bleiben unbehaglich wirb;

foll fie aber t?erau£gebobeii werben, fo Ift eine folehe Söreitwabe fron ber

Seite 311 faffeu nicht honblid;, weil 511 fchwer. sJtedjt$ unb linfß ftilb

SMenen, bie bei Schwattfungen gebrüett werben, 'unb waß baranf folgt,

weift ber geneigte £efer woljl gut genug ! (lin föeferocfaften ober $$aben=

fnecfjt wirb aud) bei bem neuen 3nftemc nötig fein. Soll beifoielßweife

eine Königin (3U irgenb einem gweefe) aufgeflickt Werben, fo muß man

bie SBaben ber Wohnung entnehmen, anfonft gar leitet ber f^afl eintritt,

bafc bie SWajeftät an ber ©tirnmanb auf bie abgefilmten 2öaben juräcfeilt.

Sei wünfehenßwertem ^olfreia^tum fielet man wenig oou beu Sflam*

mem an ber 3tirnwanb; benn gerabe bei Operationen fammeln fid)

Raufen oon Lienen über unb unter benfelben. ($ß ift faum aiiäune^mcn,

bafj bei rafd)er Arbeit feine Lienen gerbrüeft werben. 3ttau benfe fid)

in bie £age beß ftnfängerß, ber in feltcnen fällen jene 9Rul>e ^at, bie

nötig ift, wenn 15 gefüllte 2£abengaffen im ^Bereiche beß ^temjuge«
bloßgelegt finb. ffiafdie Arbeit ift ratfam; fie ift aber burd) bie ©reit-

wabc crfd)wert.

(Sin feljr ftarfeß Utolf wirb baß bloft ^ingcftellte ftenfter 3« Reiten

rütfwärtß brängen.

(5ß wirb überfefct Daß ift mm eine ^reube, wie leicht unb fidler

baß gef)t. — SBomit überfefct ber Heuling? ©r hat nid)t baß nötige

Ouantum außgebauter Stäben, eß ftcr)en if)m nur Äunftwaben jur 33er-

fügung. (£ß tritt ffcärltd)e Xradjt für längere 3eit ein (waß ittc^t feiten

jutrifftH. ^ebe gelle beß Sörutraumeß wirb gefüllt, ber Sluffafe läfjt bie

Lienen, — bie Lienen laffen ben Wuffafc falt. Anberß regt fid)'ß im

^eferhonigraum, wo ftoefwarme, oorgebaute Honigwaben oon ber Skut*

raumgren^c hi" aufgehängt werben. Setbft mäßige Hölter bringen'ß fycv

51t einem Ertrag.

33ei reifer £radjt wirb inbeß ber Überjafc gebaut unb gefüllt —
natürlid) aud) mit etwaß $rut.

Sie leidet unb fd)ön gel?t bae Eeiwereu, wie leidjt aud) bie CSrnte.

(Sbenfo leidet ift ber Anfänger ^iueingesogen in fatale fl?aubwirtfd)aft,

nid)t bebenfenb, bap ^ier ber £onigraum bireft auf bem 33rutncft fifet.

Weht hinter allen haften ftef)t ber praftifd) unb theoretifd) gebilbetc,

ber benfenbe unb fühlenbe 9)?ann, wie er in 3d)er^ingen für bie ^mfer-

jdjaft formet unb wirfei, nid)t alle ®aue unferer lieben Schweif ^ben

bic wunberoolle ^ollentrad)t im ftrühting wie ein Teil ber Scftfd>wet£.
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Sßo bas nicfyt ift, wo ntdjt gerabeau in (Strömen ber £ontg flieget, b«

genügt bie (Sdjweiserwabe gewiß ooflftänbig.

ftmmer^in madjen bte Swraüge, bie biefe ©nftemfornbination Imt,

ben haften einer ausgebreiteten ^robe wert. $)ie ^ßrayiö wirb nodj

manches beizufügen f)aben nnb es fann nur im Qntereffe ber Sadje

liegen, wenn ftdj bewährte gmfer in größerer 9tnaa^t biefeS „^üngftcn"

in ber langen töeüje prüfenb annehmen, &ür baS (#ro$ aber ber ^mfer

unb für ben Anfänger befonberS, ift immerhin ber ©djmeiäerfaften oou

boppclter SBrutr au in f)öfye eine Jöienenmolmung, bie geregten ^or-

berungen entfpridjt, letdjt nad) unb nadj ju einem *ßaoiüon füljrt, nur in

fettenften ^aljren tnr)aUUcr) nid)t genügen wirb nnb ifjrem (Srfinber alte

(Sfyre maduM

3Bir begrüßen jeben ^ortfdt)ritt, prüfen jebe Neuerung, finb banfbar

jebein Owfdjer, bod) aud) bem guten Otiten fteljen mir treu jur <Seite
.

©ir fyatten'S überhaupt gar fet)r mit bem fteftpoeten üon Ufter:

Slm guten sJ?euen fic^ I)er$(id) freuen, —
%m tttdjt'gen bitten in Streuen galten!" „ätottrraberji".

Hon unfern ^ienfein anno 1894.

(1. Wonember 1893 — Sluguft 1894.)

5)ie testen ölätter, toom grofte berührt,

3}ertoefyet ber ^perbftroinb, e3 fd)neit unb es friert.

2)et $töge(ein ©ingen ift längft fd}on »erftummt,

tfein SMflmlein meb.r blühet, fein öienfein metyr fummt.

'$v)ar an9cnelmie 'pfvbftjeit brachte ber 93er Oftober in feiner ^Weiten

Hälfte, ftreunblid) unb mitb fdnen bie (Sonne bernieber unb (eifc

ftricr, täglid) ber ,^ötm burefa (Mänbc. üttit emfigem ftleiß war ber

ßanbmann bemüht, ben reiben Segen beS Sommers ju ernten. — gär

unfere Lienen gab* nichts mebr ;,u fammeln. Vorbei Waren längft fdjon

bie läge, ba reidjer Erfolg il)re Arbeit belotmt. ?(m founigen Wittag

uod) jogen fie au? mit tetfem ©efumm unb fetten nur festen eintüte

beim mit farbiger ftracfyt au ben ©einten!

(£$ beginnt ber ^ooember unb mit tfmt baS $i«meujat)r 1894. ßu

(Silbe finb r-töfclidj bie fretmbtidien £age.
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©in biajteS, bunfleS Webetycer

©a)letd>t trüb unb feucht oon SEBeften &er!

Lüfter unb froftig aerrinnen bic Sage unb tiefer ftnft täglid) bie

Xeinperatur. $om naljen ©ebirge ftürjt ptöfclicr) ein milber Söeft l>er»

nieber in« £f>al unb quirlt burd) bie Süfte ba$ welfenbe £aub. (£r

ballt bie fdjleicfyenben Giebel $u bicfytem ®emölf unb eg regnet in Strömen.

t£rft mengen fict) fcr>üct)tcrn nur einjelne ftlöcflein bareiu, fie mehren ficfy

ftünblidj unb enblid) fdmeits narf) Sttoten. ©0311 r)eult oon Horben bie

leüfy oerftänblidjc SMelobtc — ber ffiinter! #ur 9iulje ging ÜNutter

Watur! Unb unfere Lienen? 3U Anfang bes iüconatö fdjon fjatten fie

fid) jur 5Hut)c begeben. $um bieten Knäuel aufammengebrängt, Oer*

bringen fie fdjlummernb beu hinter, $od) fiub ber crften $ä'lte fc^on

mandje jum Opfer gefallen.

<2>d)on ^u Wnfang bcö 9)fonate Ratten mir int ^ienen^aufe bic letjte

ftanb angelegt. $>ie ftenfter mürben ausgesogen, bic Ölfarton unter bie

^aben gefdjoben unb bie 9J?atrafceu bein SBMnterraum angefügt, $Btrf(td)

geigten fid) fdjon &u (Snbc beafelbcu t)icr unb bort gan^ auffallenbc

Üttengen toter Lienen. waren bieö wofyl biejenigen, bic bie legten

auftreugenbcu Arbeiten be£ oergangenen (Sommers* t>oUenbct Ratten. SMit

gebrochener Slraft waren fie in beu hinter gefommen, beim erftcu Über-

fall besfelbcu fiub fie audj erlegen, £Bemi mau bic Sad)c im foerbft

cntfpredjenb einrichtet, fann im Saufe bes Linters biefes Peinigen bee^

s#obenbrcttc# micbcrtjolt oljnc [ebc Störung oorgenommen werben. Die

-Wenge bes ftd) oorfinbenben (#emüll3 gibt jeweilen aud) annaljernben

Wuffctjlujj über ben Appetit ber betreffeuben «Slolonic.

Dezember:

$ein ©Ittmlein blitzt im grünen ©ra*

2l?it bunter ^wbenüraebt;

Der ^roft nur malt anS ftenfterglaS

©iSblnmen über Wac^t

!

Jn ftillcr Wurje oerbarrten bic $ienlein bis gegen bie ilMirtc bc$

ÜWonatS. s?lm 14. Iact)t fveunbticr) ber ©onnenftraljl Ijernieber, es fteigt

bie Temperatur auf 10— 12' 1 im Sd>attcu. erwachen bic ljur*

tigen £anäenfnccr;te. *JWit lautem C^cfumm burd^ier/n fie bic i'üfte. $ud)

brinneu im 3tfabeubau Imbeu bic wenigen Stttnben fie eilig 311 ^linjc

gesogen. 9(m flfaube ber Xafcln würbe ber Vorrat entbecfclt unb bem

SBinterfige näf>er gebracht unb mandjcS ^olf wanbertc burtig um einige

(Waffen nadj oorn ober binten. — 33alb rnefte wieber ber hinter berau

mit @i$ unb mit Schnee unb tiefe 3htl)c feint ein im iHolmraume ber

Lienen. $od), mäbrenb fie brinneu lei* fummeu unb fnnppern am reidi-

lidjen Vorrat, iimfdjreitet ibr Pfleger ibr fttlles 3>abeim, oerfebeuebenb
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lebmebt ®efof>r, bie fcifc unb tjeimlidj fict) ualjet: Xnc uagenbe UMaue

unb bie »odjenbe Sölttft, bie locfeuben Strogen ber Sonne nnb jeglidjen

Unrufyeftifter. 91m* *Rnlj€, »oüenbete Wufje, »erlangen bie ©ienletn im

hinter, beim iebe Störung oermetjrt bie (#efafjr oerbcrblid)er ftrantrjeit!

So bereite £tim awetten mal auffallenb oiele Xote fid) geigen, ba

wirb ein forglid)er $ieuen
(
}üd)ter ben ($rfmben biefer (£rfd)einung uadM

forfeben. heftiger $ufl, fteucfytigfeit ober Störungen laffen fid) oiefleidjt

mit wenig Wübe fyeben, bort) immerlun leife, leife! Senn aber ie aud)

mitten im Sinter ber Gimmel fid) fo lieblid) Hart unb ein ftlug fid) ein*

(teilen will, laßt fie ja gewähren! $ian fann nie miffen, wie lange nad>-

ber ber trieft bauert. (£in grünbütber ftueflug mitten im Sinter gibt

une aber bie fid)erfte (ttewa'br, baft audi nad) .fronigtaufommern bie $*Ölfer

gefunb burd)fommen.

$an uar:

"Jiuu fä)lummert in diut) unb funtmet bann miebev,

Senn bev ftriu)ling eud) ruft, roenn erwachen bie Viebev,

Seim bie @rbe mit »Uimleiu fid) fleibet neu,

Senn .§onigbuft roeljet im wonnigen 3Wat

!

(£in ei|iger Sinb oon Horben fefct ein jum beginn bee ^a^ree

15-20°). (Srftarrt liegt ringe unter leid)ter pllcbie (£rbe. >t
Sonneuftrafjl blifcen bie eifigen Ölumeu an ftenftern unb flimmert ber

^ierlid^e £uft an Räumen unb Sträufl)ern. Huf Waffen unb Strafen

furt)t Inniger ubee $olf befiebertcr Bettler fein färglid)ee ^rot. Dae ift

wofyl Sinter nad) Woteu! Sie gut, baft ftrenge $)errfd)er fur^ regieren.

*)lad) Witte bee Monats? warb* milber! :)ted)t fonnig geftcllte Wülfer

erwadnen unb einzelne flogen. (£e trieb bie "Not fie fuuaug, ben ange-

füllten Vctb entleeren, flud) Siegenbefdjeerungen waren geworben.

x̂
n wenigen gellen im .'Oerzen bee Wen« war junges« heften erwad)t, bae

brüten battc begonnen!

?yebruar: Unb ?

$ 3>"li i fim .v>nu^ ernxidjt,

(5$ ftverft fi unb fperrt '* Willi uf

Unb ribt bie blöoe fluge ue!

Maro einigen feurfrteu unb froftigeu lagen oerfdnuinbet bae bunfle

Wcwölf. (*e fteigt ber ftöl)n bernteber aue MätienS Xbä'lern unb minnig*

ltd) läd)elt ftrau Sonne jur (Srbe. X^tc Cuecffilberfäulc im engen Verliefe

erflimmt bie 14. Stufe. (Je tummelt fid) (%ofi unb «lein im fonnigen

freien, geniefeenb, nad) lauger .v>aft, bae ungcf)inberte Däfern, $m
fd)üfeenben Sa benbau hatte and) 's $Mend)en bie Sanne gewittert. (Se

lö'ft fid) in CSile ber bid)tgefd)loffeue Ainäuel. kutane aue bem <paue,

biuaue aue bem Staat, ntdjte ale binauS: bae ift be£ lagee Carole

A

A
sn fummenben Schwärmen burrfweben fie bie l'uft. ^n wenigen Stunbeu
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fdjon (anbeu bie finbigften $urfd)en mit farbiger &rad)t, beim $ud)0baiim*

SSeronifa ^attc 31t blühen begonnen unb Sdjneeglöcttein labet mit Cetfeni

(Geläute bie cmfigen ©äftc
(
}ur Tafet. (£8 fchwetten bie fötydjen an

@rlen unb ^afeln unb rings auf ben Söitofetn oerfünben bie Staarc mit

lautem ©efdjmäfc : hinter bat ^(bfet^ieb genommen, ftrühling fei IjerftHd)

wiflfoinmen

!

O, biefe Ijartc (£nttäufchung !
—

iöatb fyüflt fid) ber Gimmel in bunfles $emölf. Tagelang wirbelt

brauf nieber ber ftlocfen Söefcheerung nnb tiefer unb tiefer finft täglich

bie Temperatur (— 18°). Wie gut, bafi bie fproffenbe Saat ift oerwahrt

unter wärmenber &ülle. Unb abermals gingen jur flluhe unfere Lienen;

bodj wo oor bem eifigen ©tnb man tuc^t forgltcf> fie fd)üfcte, ba wuchs

bie (Gefahr pm bebrohlidjen (Srnft unb oielc finb bamats erlegen. —
Sötr hatten oerfucbSweife einige Götter gan,} auf ihrem tfiaturoorrat ("©alb-

honig) belaffcnb, ohne jebc wettere iHeihilfc, ben hinter antreten laffeu.

bereit« im Januar geigten fid) Streichen best föeinigungSbebürfniffcS,

im Februar mar bieg! %i\v allerbringlidjften Wotmenbigfeit gewoi'ben. (Sin

ftuffdmb oon weitem 8 Tagen unb fie hatten fdnoereu Schaben genommen.

Tie Sßäftt)e mar auch barnach ! Uns ift biefe ©rfcfjcinung faum ein Wätfel.

93ei einer itteihe oon Tradjttageu mit ic 5- 9 kg Tageseinnahme im

93er Sommer mußten mir uns bereits fagen, baf* es ben Göttern faum

mehr möglich fein fönne, ben eingefeuerten Süftftoff grünbltd) 511 Oer*

arbeiten, flu inoertieren. tiefer mangelhaft ooroerbante s#rooiant in $er*

binbuug mit weiteren fa^äbigenben ftaftoren mögen fetct>t ben SluSbrud)

ber Stuhr §ur ftolgc hayc»- immer möglich, fcfct man fo erfranfte

Hölter uad) bem erften SluSflug auf reinen Söabcnbau mit gefunben $or=

räten, bieS ift baS einzige Wittel, ben Schaben nicht größer werben ju

laffen. 2öo aber in biefen Tagen ber SBinb gar heftig hineinpfeift, ba

fehüfee, wo Tmrft ftc3r> ^eigt, ba tränfe in swecfcntfprechcnber Sßcife, wo

93rut fid) oorfinbet, ba notiere ben Tag bes ©rutbeginnS. So aber baS

Söefinben ber Hölter in jeber Ziehung normal ift, ba hüte T)icb oor

Störungen, fie fönneu haften* Schaben oerurfachen.

Digitized by Google



— 356 --

würben burdj ben herein »ermittelt:

ftuntont gotal pro Cotal

1894 1 siv; 1891

^ürtcfj . . . Iii y ou 27 72

Jöcrn 12 o 11 11 43

Sutern . . . 4 8 9 6 27

St. ©afleu .

>

2 8 6 19

Xljurgau . . 2 3 2 6 13.

Morgan . . 2 6 4 4 16

®raubünben . 2 3 4 2 11

llnterwafoeu .
- 1 — 4 5

SBalTUs . . . 1 5 — 6

3wg
• •

' — 1 3 4

Solotljurn •

—

1 3 1 5

ftreiburg . . 1 3 4

1 l 2 4

^cfyqfljaiiicii . 2 * 1
—
0

StofeUanb . . 1 1 2

Uri . . . 1 1 1 3

Plante . . 1 1

appenzell %M%. 2 1 1 4

appenzell $.M. 2 1 3

Xefftn . . . 1 1 2

46 49 72 80 = 247

£>tebou finb

Sdjtueizerwaben 30 43 57 65 = 195

$n benfelben Jöebingimgen loic bisher werben aud) pro 1895 $Rtetfd)c«

preffen bernüttelt. $)a mir iebod) fein $)epot §aben, finb bie 8eftellungen

rechtzeitig aufzugeben beim Wftuar. $liü}t bergeffen : ©enaue «breffe mit

Angabe ber nädt)fteu S8al;iiftation nnb genaue ®röj?e ber treffe.

ftluntetn b. 3üri($. fkrawtr.
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3)06 Sett0'@t)ftem bot ben $crid)tcn zufolge bic alleroerfduebenften

Mcfultate gezeitigt, ©in englij(f;cr 5henenäüd}ter montierte einen ilöelte

erft im IVai nnb erntete öon biefem Doppelftocf bodj 262 sßfunb. (Sin

anberer erhielte 130 /7 nnb 2 Scbmärme, rofifyrenb bie übrigen otörfe

feinet otanbee burdjfdmittlid) Mos» 35 tl unb feinen einzigen ©djnxirm

abgaben. ^crfd)iebenc garten eine 2—3 fadje (£rnte gegenüber ben ein*

fa^en Störten, mäbrenb nodi anbere mit ibren ©ellä md)t$ Sflefonbere«

erfahren haben.

(S* bat fieb meierte ergeben, baß ber untere, fenfredtft ftefyenbe 3<fyieb

in ber Irac^tgeit üerbarjt mürbe. $>as fanb nid)t ftatt, menn bie Öff-

nungen mit Stafefin betrieben mürben, ober menn ftatt £015 getontes;

8Ben> ober ^infblccb ober £rabtnet$ snr ^ermenbnng fam. i3öea« mtll

fein äWetalf!)

ferner jcbloficn fid) bie ^mei Wacbbarüölfcr iiic^t nad) i&tonfd) 31t-

jammen, jroei uebeneinanber eingelegte Srinoarme flogen fid), ober beibe

^aebbaru idjwärmten unb mußten famt Strjmärmen gum Einwintern auf-

gefüttert werben.

C^nblirf} gelaugte bic unb ba trofc ^Ibtycrrung eine ftönigin in ben

.vwnigranm, befonber«? menn bort ^robnenmaben cingefetjt maren.

^arf) allem tft oa* Urteil über SBefltö ,yir $eit noeb nicf)t abge-

jrbloffeu, nur ift bie ftrage berechtigt, ob er bie beim (Sinfefcen unb bei

ber Pflege ber ilWer p oermenbenbe größere N
JÜ?üt;e audb entfpredjenb

lolme. Ta* jdjeint immerbin fefaufteben, baß ,}ur 38cfl$fd)eii Stocffonn

aud} bie genaue ^clläfcbe $ctneb£wcifc gehört. (Srftens finb junge

Aiöniginueu abfohlt notmenbig (3&ell$ fefct im $)crbfte einem orbtnä'ren

il>olf einfad) einen Ableger mit junger Königin. 1 lue Reiften aber

uberlaffen bic (£rueucrnng ber Königin ber s)?atur, unb menn fic bann

boeb nodi nad) ^elle arbeiten, fo boben fic mit itfcifelloftgfeit, Königin-

,>ucr/t, Sfbwärmen n.
f.

m. ju tbun, ma£ StfleS berart oou ^ufälligfeiten

begleitet ift, baß eine befonber« genaue Mufficbt unb Sorgfalt geboten

ift. 3Bcnn bie eine ttönigiu ftirbt, fo oereinigt fid) oft bae betr. $olf

mit beut normalen Wad)bar unb jwar meit cber, als baß e$ fieb eine

eigene Wuttcr uaebsiebt.
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(£* bürfte ratfam fein, ben Vtuffafc an ^roei Stücfen %u geben, bamit

er, gefüllt, bod) ^anb(tcr) bleibt, jmnter^m ift für ungefjinberten $)urdj:

gang ju forgen, fei c* in ganzer Sänge bev 3$aben, fei es in blop teil*

weifer.
NJWan gebe ben 5(uffafc icbenfall* nidjt fpät.

3D3ie ber drfinber fagt, liegt bev t&rt feineö <8rj|tem* in ber guten

Überwinterung unb in ber raffen (Intwicfluug im ^früljjafyr. m.

— Sie Seriuftc über Sinter unb bereit SUtyüfc. Man l>at in

grünblidjer Seife alle bic Urfadjen fcr)led)tcr Überwinterung bi*futiert, bic

ba Ijeifjen : Mite, Stocfluft, 2cr)immel, Rotten, ^affermangel, ^acillu* —
aber bis Ijeute ift gar feine berfelbcu ofmc Sibcrfprud) geblieben, bafyer

muß ix?ot)t bie $orfdmngsmctf)obc eine unriebtige, ungenügenbe fein. 3o

fl.
58. Ijatte diner, ber feine fämtlid)en Lienen eingebüßt, gemiffeu ^rudjh

fäften, bie wm ben Lienen fclbft eingcfammelt werben, bic 2d)ulb bei-

gemeffen; ifjm infolge bätten uämlid) biefe -Säfte ben ."pouig in (Währung

verfemt unb biefer bie Lienen franf gemalt. Ellerort* war man mit

biefer $egrünbung einoerftanben. NJiun aber bcfdjlofi ber Amerifaner

(W. ffi. ^ierce (It. ,,^ee^ieeper*% bev 2ad)e auf ben Cnvunb ^u geben.

i&t fdjteubertc mel)vcven fetner 3töcfe allen unb jeben &wnig aus* unb gab

als Sinterfutter eine iOfifdumg au* neun Teilen .ponig unb einem Teil

Wpfelmoft. „gälten," fo falfuliertc bev flmevifauer, „bie Lienen nur ein

93i*d)en föefpeft gcljabt oov bev Vogif bev Wcnfcbeu , fo würben fic über

Sinter prompt geftovbeu fein : fic blieben aber am vfeben ; ba* (Srperimcnt

war überjeugenb." — Tci-felbe ftovfdjcv bat and) gcfuubeu, baf? bei paffen^

beut 3d)ufc bie Lienen auf tbvcv eigenen, ucrbctfcltcn (hüte leben tönneu,

unb wenn es aucf> nur bev fdjledjtefte Honigtau ift, beim feine fdjlimmen

tügenfdjaften ,}cigt biefer erft im ftvübfabv, ba bie Lienen bann bei biefem

Butter weniger luftig finb, ba* brüten aurb nur laugfam fovtfcb reitet, ft?

bafi ba* ;l*olf ^uiebenb* babiufdiwiubct, wenn if>m nidn reiner .vwnig ober

weuigften* reiner ^utferfnrup gegeben wirb.

Über bie Wcfabren be* hinter* fpriebt fid) >>vv % fe au*:

l f vStn Allgemeinen überwintern bie Lienen bei auäreiitenber x
)ia(|<

rung gut, wenn fic iid) je alle ;» 4 Podien im A-luge reinigen

tonnen.

2\ £ic Lienen ertragen aud) einen febv ftrengen hinter, wenn bic

fältefte *ßeriobe auf ^Jooember, Te^ember unb Januar fällt.

Tritt bie ftältc aber erft im Januar bi* War,; ein, fo gibt e*

faft ftet* franfe Lienen, wenn bie 3töcfc nient genügenb gefdjübt

finb.

<» Senn einem ^abre, ba* leinen Witenbonig gegeben, ein ftreuger

hinter folgt, fo ift ba* ^olf eine* uubefdnitMeu 2torfc* in gröjnev

Wefaf)r.
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4) ©t^t ein normo les $olf in einem großen haften mit felbft ein=

getragenem .ftonig im ®ewidjtc oon 20—30 $ilo (!), fo wirb

eS aud) über ben ftrengften nnb lä'ngften Sinter leben nnb ge*

junb bleiben.

— Sic «tan SfiSüd)* bleibt. ßs wirb fdjbn gelbem Sad)5 gc>

fdjmolaen, bann burd) einen Schaumlöffel in ein großes ®efäß mit fat=

tem 3öaffer gefdjlagen. Senn man unterbeffen umrührt, fo wirb baS

SadjS fein jerteilt. ^n tiefem $uftanbe fc fc*
man c^ 14 ^age fynburd)

in einem Siebe an bie Sonne nnb begießt fleißig, uamcntlid) wenn eS

etwa an ber Sonne f^meljen möchte. $iefc gause ^rosebur wirb nodj

1—2 mal wieberljolt, bis bas Sadjs nad) Sunfd) ausfielt.

NB. ®ebleid)teS 2Batr,S ift fprbber, härter. #ür ttunftwaben wäre

eS natürlid) aueb berwenbbar, aber 511 teuer.

üKMr Ijaben fetnerjeit weiße unb gelbe Älmftwabcu cinjelitcn Sdjwcir*

men abwedjfelnb cingefe^t, punfto Ausbau unb ^ebrütung jebodj feineu

Unterfdjieb wafjruefymen tonnen.

— SadiS, in Betten aufaefoeidjert, Ijat man auf weftföweiäerifdjeit

SMencnftÖnben entbeeft. Solches Sad>S tonnte gleid) beu ^ollcntlumpeu

in 5ufammenpngenber DJoffe au» einäelnen gellen entnommen werben.

2>ie Dberflädje geigte fid) nad) oben gewölbt wie ein Saffcrtropfcn unb

wie beim Rotten Ratten bie Lienen etwas .s>nig barauf gebracht unb fo=

bann oerbedett. Sic Umftänbe waren bamals fo güuftige, 1 893, baß

oerfdjiebenc Stötfc tägtid) eine Hunftwabe ausbauten. $as aufgeftapclte

2öad)S tarierte £err Dr. oon Planta al* ä'd)tes $ieuenwad)S, immerhin

fügte er bei, es Ijabe ein wenig ben Anfdjein altern Sarf>fe*. £aS bt

treffenbe SacbS war nid)t etwa foldjcs, baS g,efd)mo($en auf bie Sabe

gefallen, jubem jetgten fid) foldje Ablagerungen auf beibeu Seiten ber

nämlichen Sabc, tu normalen Sellen. (Wadj ber „Hernie" tun flertranb.)

— $üS $C|triti im §0lüg. £>cr im Sommer auf blättern unb

Xannennabeln gefatmuette Swnig ift ber fog. .ponigtau. tiefer enthält

befannttier) mef)r ober weniger iertrin, wäljrcnb ber $Mttenl)onig baoou

frei ift. (Ss wirb nun oft gefragt : Sinb bic bunfeln Somuicrbouigc etwa

Weniger gefunb, ober aber fyaben fie im Gegenteil oiellcid)t gewiffc Iwgieinijdje

SSorgüge unb Xugcnben gegenüber bem ftctS Vellern $rüf)lingSl)onig':' ftier*

über äußert fid) Dr. Scbraitts tu ber Uev. <T Apicult . wie folgt:

$aS Vertritt ift uid)t ftirfftofffaltig nnb gehört in bic Gruppe ber

fog. $ot)lel)t)br ate: (Wncofe, iWildjautfer, ®lucogcn, x
JÜfaltofe, Störte,

T>ejrtrin, (Scllutofe u. f. w. finbet fid) iüct)t bloß in oielen flauten,

fonbern aud) int ticrifdjen Organismus (3. 3*. iötut unb WuSfcln)

unb ift ein ^wifcfyenprobuft in ber llmbtlbung ber Störte in jjncfer.

3Me Störte, bie wir in ber Wabrung täglid) ,^u uns nehmen, wirb burd)
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baa Jerment be* Speichels äuttädjft in Dextrin ucrmanbelt, fobann aber

crft nod) in #ucfer. $ft bicfer bann auct) oom s
JDJagenfaft »erbaut, b. I).

iu bic gn>ei #ucferarten Väoutofe unb Dcrtrofe gehalten «invertiert), fo

wirb er auct) abforbiert, b. t)- er gc^t in* Blut über.

9iacr) Schiff beförbert ba* Dextrin in fK™orragenber "Weife bie

Nbfonberung, ref*. Bilbung twn Wagen faft, inbem es ben sJ0Jagenbrüfen

bie jur üöilbung be* fo<j. peptin* nötigen 3toffc liefert.

IS* ift gan;, unb gar nid)t giftig unb batycr ift ber bunfle £onig

nidjt weniger gefunb al* ber belle. $m Gegenteil ift 51t jagen, bajs ber

©ommerr)onig vermöge feine* £erh'inger)alte* als s)<abrung*mittcl eine

är)nlicr)e &Mrfung tf>ut wie 5. B. gute Bouillon, bie $ur Einleitung einer

'JJia^l^eit genoffen wirb: (Sr beförbert ben Slppetit, bie Btlbung

oou Speichel unb Wagenfaft, bic i*erbauung.

— §onifltoctn im di ruffifn^er Lanier, Stimm auf 15 £ilo ächten

Bienenhonig 45 iiiter Gaffer, fobann wirb bie Sftifdumg gefodjt, abge-

fcf)äumt unb eingebiert, bi* fie ein ©i trägt, ©in £cil baoon fommt nun

iu einen .Srug aus Steingut unb wirb an einen vedfjt füllen Ort ber*

bradjt, bainit bie ftlüffigfeit fo wenig al* möglid) gä'tjre. Da* Übrige

wirb iu ein $aft gegoffen, bas jebod) nur jur .^älfte gefüllt werben barf

unb auf einen Bocf ^um $euer ober neben ben Ofen geftcllt wirb. (Sin ©tuet

grober i'einwanb beeft ba* 3fcuntlod). $)aun beginnt bie föärjnmg, weldje

^irfa 3 v
Jl)fonatc ant)ält. Der au* beut 3puntlod) unaufbörlid) fteigcnbe

biefe 3d)aum rinnt in ein untergeftelltc* (^cfäfj. Bon .ßeit ,^u ,^ett wirb

oon ber $ur 3eite geftellten [^lüffigfctt nadigefüllt. ü>cnn bie ®ät)rung

nacblä'Ät, fo fügt man bem .ponigmeiu 2—3 Viter alten ©ein bei, bringt

ba* $af* in ben Meiler uub f>ängt ins ftaf* einen leinenen Minoren, ber

äerftambfteu .stanbi« unb einige 8tücf Cviewür^nclfen ober l'inbcnblüteu

entbält ober nodi beffer, mau gibt fpäterfnn möglid)ft reine ^lofeneffenj

unb liarmin. sJtad) einem $af>r ift ber Ü)iet reif genug, um iu ftlafdjen

abgezogen }ii werben; aber crft ein weitere* ^aljr fpätcr bat er bie wünfcr)=

bare $einr;cit erlaugt, $n Petersburg uub ÜWoäfau wirb bie $lafcr)c 311

15—50 ttooefeu, glcid) (>0—200 ftp. oerfmift. M.

— Baltrjafar Mifd), Pfarrer, ©brcumitglieb bc* Vereine fdnueij.

Biencnfreunbe. Den 5. eftober bewegte fid> in <Ba^ [Sit. 3t. (fallen)

ein ungewohnt großer Vcicbcnjug nad? bem frriebbof. (£* war ber für
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ben engften mie für weitere Greife trofc feincsS Altera gu früh oerftorbeue

#err Pfarrer Salrhafar ^Hifdt), ber gur frttten föuheftättc begleitet mürbe.

$)a er einer ber ©rünber be§ jefet fo verbreiteten nnb angefet)enen [c^luei^.

iöienengüchterfcereing mar, fo gebührt e$ fid), auch in biefem blatte feiner

gu gebenfen.

9?ifch mürbe als ber Sohn ehrfamer, gearteter unb'fdjlichter i8auer$=

leute ben 25. 9ttai 1828 im ibnllifcr/en bünbnerifdjen Söergbörfcr/en ^Balten«*

bürg geboren, ©eine Altern maren fein* gotteSfürchtige Seute. §11$ oor*

güglicr/er Stüter mürbe er uon feinen £ehrern and) befonberg geliebt.

3Me Storffchule bot iljm triet 311 menig Gelegenheit, fidj $enntniffe gu

fammeln. ©lürflidr), feinen SSMffenSbrang beliebigen 31t fönnen, bejog er

bie 5?antonSfchule in (£fmr nnb nad) Slbfoloierung berfelben mit mehrfadjeu

SluSgeichnungen bie llniöerfität Bübingen, mo bamats bie berühmteren

ütfieologen maren. 3>rei glücflicr/e $afyre erlebte SRifd) in Bübingen unb

nicht nur fammelte er fid) bort mit unenblid^em gleiße grünblidjc unb

toielfeitige Senntniffe, er fd)loß bort aud) für fein gange? l'eben mistige

ftreunbfdjaften. Bübingen blieb ihm ftetä in angenehmer (Erinnerung.

Sdjon bor öotlenbeter Stubiengeit erhielt er einen 9tuf al« Pfarrer nad)

<Sagen8 im Söünbnev Cberlanbe. Cbfcr/on er lieber noch länger ftubiert

hätte, folgte er nach "äbfoloierung beg StaatSeramenä unb Aufnahme in

bie bünbnerifdje Sttnobe biefem 9Jufe. (Sinem meitern s
3?ufe folgenb über-

fiebelte er nad) einigen ftabren nach ftle^en am Heinzenberg, oon bort

na(h Söalgad) im |t.*gallifdjen 9Rheinthal, bann nach ®ottlieben unb oon

bort nach ®a£> um ^ovt 311 bleiben. ($r mar ein golblauterer ßharafter

unb ein gottbegnabetev s
J$rebiger, unb ba [eine ^rebigten ftctö au? bem

.Herfen famen, gingen fie auch in bie bergen feiner 3«hbm.
«Seine fefte Übergeuguug mar es, baß fich ®ott offenbare in feinem

2ßort, ber 93ibel, bem 3)?enfchenhergen unb ber Sftatur. SBet ber $)urdj*

forfchung ber "Dßatur fanb ffiifch auch gang befonbere Orreube am fleißigen

Sienlein unb er hielt Lienen mährenb feiner gangen ^mtäthätigfeit, geit*

meife über 60 Stötfe. Senn iRtfcfj auch ein großer Sienengüchter mar,

fo mollte er, ber einfache befcheibene Üttann, boch nicht als foldjer fidj

heroorthun unb mie auch in anberer Segiehung, tt)at er auch üt biefer

lieber ©uteS in ber Stille. Söähreno 3. 93. uor feinem ©ingug in Sar

fein orbentlicheö 3Menenhäuad)en, fein georbneter ©ienenftanb im gangen

iöegirf Söerbcnbcrg mar, hat e£ |efct eine große Wngat)! folcher unb gmar

ift es 3tiftf>, ber bie £eute bagu begeifterte unb burdj fein $orbilb l)teju

bemog. äWä'nner, bie eine große Stolle unter ben fchmeig. ©ienengüchtern

fielen, haben bie (Mjeimniffe einer guten 93ienengucr/t oou ihm gelernt.

(Sr gab nicht nur einen gemaltigen Stoß gur Slbfdjaffung ber fleinen
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StrohfÖrbe, inbem er eine Ai^ahl großer ^crftcUcn liefe mit bequemer

(Einrichtung $ur Fütterung öon oben unb awar jum Auffefeen üon Auf*

fünften mit beweglichem 23au, was ilmt affgemein rafd> nachgemalt mürbe,

er erprobte aud) eine 2ttenge oon haften unb lief? 33erbefferungen an*

bringen. AuS biefen 33erbefferungen gingen fpäter oon anberer ©eite wie*

ber meitere 33erbefferungen heroor. 3fe mehr SRifdj bei ben ©ienen amit)

erprobte unb je mehr 3Serfud)e er anftetlte, fafj er bod) immer mehr ein,

ba§ alles Riffen ber 9ttenfchen nur Stücfwerf ift, bafc ber ÜKenfch

Stoar mit [einem auf Anfd>auung unb Erfahrung begrünbeten Stffen ber

Statur oft na^^elfen fann, bafe aber im Allgemeinen 5U oiel an ben ©ienen«

ftöcfen h^umhantiert wirb unb fich bann biefelben nicht naturgemäß ent*

roicfeln fonnen.

<Sein ganzes Sieben fudjte 9tifch nur ®ott als fein ^>ödr)fted unb er

hat feine (Gegenwart unb $)ilfe in feinem Sieben oft unb manchmal in

wunberbarer Seife erfahren. Gr ift nun eingegangen in feine Herrlichkeit.

An ihm erfahren fid) aber fo recht bie ©orte beS $>ichterS:

„jDic Statte, bie ein guter Sttenfd) betrat, ift eingeweiht,

©ein 2öort unb feine Xfyaten fommen lang unS noch 3U ©ute!"

C. R.

— Beitrag jur Jölfitcnbcfruthtung burdj 3nfettcii. 3$ fo»

Verlauf ber 3 legten ^ahre oerfchiebene bteSbegügtiche SBerfudje unb baS

ftefultat war folgenbeS:

1) An einem ßornelfirfÖlbaum würbe ein $weig eingehüllt, biefer

blühte eine Söodje länger als bic anbern, iebod) ohne 3rntchtentwicflung.

2) (Sin anberer .ßweig würbe eingehüllt, aber nach unten offen

gelaffen, biefer blühte unb trug Früchte gleich ocn übrigen beS 93aumeS.

3) (Sin $weig eme3 ^irfdjbaumeS würbe eingehüllt unb trug eine

förf$e, bie jebodr) nicht jur oollfommcnen föeife gelangte.

4) An einem anbern ^irfchbaum f)ni\te icf) ein Äftchen ein, biefeS

blühte an 2?ollfommenheit gleid) ben anbern, boer) einige Xage länger, e$

trug aber feine ^rucht; fein $weig »on gleicher ®röf?e f)attc weniger

als 50 $irfd)en.

5) An einem Birnbaum würbe ein einen ütteter langer Aft eingehüllt,

biefer blühte gleich ben anbern, iebod; einige Xage länger. $eim Entfernen

ber ®aje ftunben bie Slütenftiele noch in großer 3afy ba unb blieben bis

$uli unb Auguft ftehen, ohne bic geringfte gruchtbilbung ju geigen.

6) (Sin anberer Aft beS gleichen 93aumeS würbe umhüllt, aber nach

unten offen gelaffen, biefer blühte unb trug ftrüdjte gleich ocm übrigen
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Vaurn. Kein V(ft oon gleicher $röj$e fyatte an btefent Raunte weniger

als jwölf Virnen.

7) $d} machte äWeimal Verfudfjc an ^Apfelbäumen , iebeSmal Oer*

nietete ein P^nteinb bie meiften 93lüten. 3^. gärtet, »oiiigen.

— ftmfteg. Die Lienen tjaben uns wieber oiel ftreubc gemacht,

benn ber 94er (Sommer barf bei und $u ben beffern gegärt werben. 3m
ftrühling Ratten mir toiet warmes ^öfmwetter unb bie Lienen entwiefetten

fidt) recht gut; noch im %imi, ba im untern Steil beS Saales ber Sftorb*

winb oorherrfd)te, Ratten Wir meift ftöfmbrucf. @nbe ÜJJai gingS mit bem

Schwärmen berart fo£, baft mancher Stanb fich auf bie boopelte Stocf*

$aljl oermehrte. Leiber fam e$ auch tytx fef)r oft oor, bafe abgefchwärmte

Üflutterftöcfe mcifelloS mürben, liefen weifellofen Störten tonnte aber feljr

leicht nachgeholfen werben, benn erftenS würbe etwa« Söcifc tguc^t betrieben

unb manche Wachfchmärme Ratten 2—5 Königinnen, mit benen man naa>

Reifen fonnte. S3ei einem 9?adjfdjmarm fanben wir bie Königin brei

flbenbe nadjeinanber eingefnäuelt auf bem Söoben unter bem ^IugIod*> liegen.

Die erften zweimal gab idj fie bem betreffenben Stocf burdj bie ftutttt*

lucfe, beim britten Üttal fefcte id) eine befruchtete junge Königin bei, bie

eingefnäuelte ^atte jwar feinerlei fidt)tbare Verlegungen. Die gleite %t~

fliehte melbete mir ein Parpar, ^aft überall flagt man über ein fdjledjte«

.f)onigiahr, ba bürfen wir Wohl 5ufrieben fein. 33ölfer, bie nicht fchwärmten

unb in großen Wohnungen richtig betjanbclt würben, brauten

50—60 kg. ,<ponig.

Honigtau ^at man fner nie beobachtet, aber oom 3Wai bist $uli hatten

wir bei gutem äöetter immer orbentltdt) £rad)t. Sämtliche Schwärme

finb ftart an Volf unb fyabcn genug ^utter gefammelt. (£8 f)at fid) herau8s

geftellt, bafj große Ka ften' für unfere ®egenb fcr)r nötig finb. Söir

machen barum bie Schweiserfaften in ßufunft 60 cm tief mit brei big

Oicr £onigetagen. ftgler, 93a$ntoärtet.

— Beobachtungen bei ber ötenenfütterung. Viel Kleines bewirft

<$ro|3e$, im ©uten, wie im Schlimmen. Dag geigte fidt) mir wieber bei S(n*

laft ber bie0jät)rigen .'perbftfütterung meiner oft redt)t ftedjluftigen Lieblinge.

9Jfein (Stanb war infolge oerfdjiebener 35crumftänbungen, fo namentlich

$tbwefent)eit au« KranfheitSurfache, fd)on im ^rühiafjr bebeutenb bejimiert.

Der Anfang ber ftrühlinggbaumblüte, bie in unferer ©egenb bie

hauptfachlichfte ^onigertragSquefle bilbet, war gut. ©egen Sttitte berfelben

trat jeboch Regenwetter ein, ba£ anhielt, we^hölb mit Ausnahme fleinerer

Quantitäten ^rühiahrShonig ber (Ertrag gleich 5U oetrad^ten war,

fo bap, für (Schwärme fdjon im Sommer, für ben ganzen Stanb biefen

$erb|t äur ^otfütterung gefchritten werben mufcte.
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•triebet geigte ftd> mir wieber einmal bie ^ebeutung be* im Gingang

erwähnten SlriomeS.

©emofjnt, bie Arbeiten am Söienenftanb olme .paft unb iu aller $e-

mütlidjfeit 511 betreiben, liefe icb jemeilcn (bie Fütterung erfolgte im $er=

laufe bc«t MadnnittageS) bie Xränfeflafcbeu bis jum anbern borgen, obev

wenn mid) anbere Arbeiten baoon abhielten, and) bte fpäter iu beu ftutter-

bleuen fteljen. Die Riffen liefe id) weg.

Da in feinem haften bie £b»re votiftäubifl tuftbidjt idjliefet, etf mären

beun bie ^uteti mit £autfd)Ouf überwogen, einiger Luftzutritt übrigens

audj iiidr)t fdjabet, ja efyer uon Vorteil fein fann, fofern fein bebeutenber

3ug ftattfinbet, fo mufete id), ba bie fcerbftwitterung, wcnigftenä $eitweifc

unb namentltd) jur s
Jiact)t^eit eine ziemlid) raul)e mar, bie ^eobadjtung

macfjen, bafe bie Fütterung gar feinen rechten (Sffeft Ijatte, mie mir jagen,

ntc^t „b'fdjieften" wollte, fo bafe id) ungemöbnlid) lange bamit 31t tbuu

r)attc.

3d) fdjreibc bie* einzig bem Umftanbe ju, bafe id) beu Fütterung*;

unb bamit aud) beu &>abenraum \n wenig oon ber Halte abfdjlofe, was

mit Überberfcn eine* guten ttiffen*, in Ermangelung be*felben eineö web

djen Kartoffel * refp. Solbades, leidjt ju erreichen ift, wa* jur ftolge

^atte, bafe bie Lienen ba$ ftutter, ftatt es auffpeidfern
(
}u fBirnen, oorweg

Sit einem bebeutenben leile aufju^reu genötigt waren.

^d) beredte beu baberigeu ^utteroerluft, ber natürlidi eifert werben

mufete, auf gut
l

f» bis
1a be£ iwtwenbigeu $utter#.

Dies eine Tarnung für beu fütternben Wenen^üc^tei

.

Ü\\o aueb bei Fütterung ^ariutjaltigf eit.

3ft burd) bieje feilen ber eint ober anbere ^ienen^ndjter vor 3d)a~

ben bewahrt, fo ift ibr tfmeef erreicht.

^m ^ereinsleben gebt uid)t oiel. Die $tetteii£Üd)ter oerfaufeu, ob*

fd)on 00m herein aus bei beu ^legotiauteu ^erfauf^ftellen eingerichtet

finb unb ber berniftbc herein biesbe^üglidje tjübfcfye !)Jeflame*Iableau£

fjat berftelleu laffen, meift felbft, fo gut c$ eben geben mag unb Sdjmärme

t)at^ im (Manzen mittclmäfeig gegeben.

Mfo ein mittelmäfetgeä ^abr.

$Uiriilt9bn$ (am linfen Slarufer be* ber». Oberaaraau), 30. Oftober 1894.

^djneütfr, Notar.

93erantWortlirtv 1

t $ ölbi* »raun, Sebrer in «Itftätten (©t. hatten).
Wo';. oer 3lrt ftnb n bie 3tebaftion %u riebten.

2>rucf uni) i*;:üOif * üott £>. %. £au«r(änber & Somp. in Slarau.
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